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^iUa ben 6. 3aniiat 1847.

Su fragil, tvo benn mein SieOnng^^njeig ber

Siffenfcijaft geblieben, unb 06 nicbt ble (Sntmitf«

lungögefcbic^te unter bem Strubel gefeUfci^aftlic^ct

Sßergnügungen , in treI(J?em trir unö ^ier in ^'ma

befänben, ein U'^enig gelitten ^abe. 3c^ tüei§ nic^t,

iraä $Du 5)ir unter ber ©efetlfd^aft \jon CHijja benffl?

2Öir ^a6en biefelSe nid&t aufgefut^t, ba fie meifienö

au0 (Sngtanbern Befielt, bie, n?ie $Du njo^l wei§t,

gu meinen nationalen Qlntipat^ieen geboren, ^kx

gibt e0 nun gar jumeifl f(!^tt)inbfüti^tige ^nglänber,

bie ben linearen 2Öinfeltt)))u3 im ^bd^ften ®rabe

6e{t|en. @in QSerfud^ gwar ift awf unÖ gemacht

njorben, unb tüir n^aren ^oflidö genug, bie Sßijtte

be6 lahmen ßolonelS , ben man un8 alä ©ele^rten

aufgef(^ira|t ^atte, gu enriebern. @r trieb natürlid^

©eologie unb gehörte ju Jenen englifcj^en Srages«

jei(!(ien, ble i^ren «Seffel i^or ben Peinigen rücfen, fo
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'oa^ 5)u »oüfommen gnjtfc^en t(;ren langen 93einen,

trie ^trifdjen ben 6eiben Firmen einer ^^angfd^eere

eingef^Ioffen 6tjl. ^aben f!e ^i^ auf btefe ©etfe

einmal fej!gemad&t, fo bre^en fte i^ren ©onnen*

treifer ^ir gerabe inö ©efici^t, fixiren 3)id& ftarr

mit ben klugen , unb laffen bann eine Slutt? »on

fragen ü6er ^id^ auefirbmen, bie fein ÜKenfci^ be*

greifen unb nocl^ n^eniger beantworten fann. ©o

^atte ba§ Taljme Ungett^üm mid^ n^o^I eine t»oUe

©tunbe in ©efangenfd^aft, unb id& tt?ei^ nicfet, trie

lange eö noc^ gebauert l;ätte, n^enn mir nitijt ber

©ebanfe gefommen wäre, ben ^Jann burti) einige

religiöfe ^e|ereien ouS ber S^ffung S" bringen.

5)ieä gelang benn aucl& tooüfommen §u unferer 3"'

frieben^eit. 2)er Oberfl ttjinfte feinen f(J)tt)inbfü^*

tigen ^öci^tern , bie mil einer red^t ^übfd^en ®ou*

ijernante am SZebentifd^e fa^en, binauä, unb ftie^

tooti @ntfe|eng feinen 8tul;I um einige 6cl?ritte

^utücf, ttjd^renb er ein langeö O^! auö ber 33ru|i

heraufholte unb mit n?eit geöffnetem 9}iunbc unb

öertrunberten Qlugen mid^ anjiarrte. 3dl) benu^te

biefe ©elegen^eit, um meinen ßrcangöfeffel ju ^er=

laffen, unb an bem ,^amine, wo bie taube Brau

Oberftin \a^, nüd; bef^enä ^u emvn'el^lcn. JJBIr
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waren ^Beiße fo fxoi) , entronnen 5U ^in, ba^ e3

unö faum einfiet, ber ^übf(!&en ©ou^ernante 511

öanfen, rcetd^e unö bie 3:re»^e ^tna6 leucä^tete, unb

mx fcfituuren, ba^ njir bie trauU(i^e ©emüt^lidyfeit

be0 engtifd^en ^amilienjirfelä un0 rcä^renb ber Oleife

in Stallen ferne i^alten tvoUkn.

©ie t^ranjofen fptelen ^ter nur eine fe^r unter*

georbnete O^oUe , unb bie ^eutf^en faffen , niie

üBeratl, ganjUc^ u^eg. @ö ftjar in biefem 5a^re

auc^ eine Soge im ^^eater, auö trelcä^er einige un*

öerfennbar nioöfoiüitifc^e ©efl^ter ^erauä lorgnirten,

bt^ ju einer bi:plomatif(^en ^or be §u gei^ören [(j^ienen,

tueld^e ft(^ in dli^in »on ben (Stra)3a|en ber ^rafauet

Dccu^jation erholte. 3d& f^atU einen 93efannten, trel«

d^er baö ganje ßujiine'fd^e S3uc^ in einen (^rtract »on

jnjci 2Borten geBra^t fiaitc. (Sr 6e^au^tete nämliti^,

bie Oluffen feien n?eiter nid^tS, aU „tafirteö 33ie^'^

S)a mir nun jlebeö ^al, tvenn id) in ©efedfd^aft

biefeä 6efnuteten SSoIfäjiammeö fomme, jene fatale

ß^aracterrjHf in bem ^opfc ^erumgef^t unb mir

alle ©eijleägegena^art gänjlic^ raubt, fo war eö

natürlich unmöglid^, mit biefen beuten in irgenb

welcöeö Q3er^ältni§ 5U treten.

3)u fie^ji alfo, ba§ wir gänjlid^ unä auf unS
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felbft 6efdf»ränfen muften, unb ba§ bie (SnttDtcflungös

gef(^l4;te red^t tion ©runb auö florirt ^aben irüvbe,

hjenn nic^t biefe ober jene fatale 33egeben^eit

t^r Eintrag get^an ^ätte. 2)ie ßctinobermeu närn*

lid) , bie mir in <5t 9J?a(o fc^on fo ärgerliche

(Streici^e gefeiert Rotten, bilbeten au(i) bieömal mein

«i&au^taugenmerf, wnb id^ ttjar fejl entfdjlofen , t>on

^i^ia eine Qlb^anblung über bie (SnircicflungSge^

fd^id&te ber @eeigel ober ber «öolot^urien mitjubrin^

gen. 2)ie (Srjteren njerben in großen ÜÄengen ju

SDZarfte gebrad^t, fobalb baö 5Weer ru^ig genug ifi,

lim in einige Xicfe auf ben 33oben blitfen §u fonnen.

5)a j!e^t man benn bie Seeiget meiftenä an folci;en

(Stehen, njo 5tlgen unb ^ange fx<i) befinben, fc^ein«

hax unbenjeglid^ auf bem (5feISboben jt^en ober in

JRi^en ftcJ) bergen, 2)ie i^ijü^a ^aben ein (angeä

fRoi)x, ba6 an bem unteren (Snbe gabelförmig ge*

f^jalten ijl, unb mit biefem einfa^en ^nftrumente

Idolen fte in furjer ßcit eine 9Kenge biefer ©tad^el*

^auter m^ bem ©runbe ben>or. 3c^ ^atte einmal

bie Unüorfl(!^tigfeit gehabt, eö n?ar im ^Infange

meines J^ierfeinö , für baö <Stücf einen ©ouö gu

Bieten, unb war nid^t ttjenig »erlegen, alö am an-

bem 3)Zorgen eine ^xau mit einem Sföafc^forbe üoH
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biefer 3:^ierc anfam. Unfer 5l66e unb öiete anbete

Smtuo^ner üon ^lij^a lieben bie (Seeigel fe^r, 3Siele

sieben j!e fogar ben Qlufiern öor. 3(i^ fann nic^t

fagen, ba§ id& ©efc^macf an i^nen ^ätte finben

fonnen. ÜJ?an t§t nur bie (Sier, njelti^e in ©eftalt

»Ott fünf $lrau6en an ber oberen SSolBung ber

(Schale befeftigt finb, unb meifl eine ^o^orangegelBe

Sarbc befi|en. j

5)ie (Btructur ber Seeigel iji bur(!^auö ni^t fo

einfad?, atö man ttjo^l glauben fonnte, unb obgleich

fle in ber neueren Qeit Sicn auögejeid&neten 3)Jännern

erforfdbt njurbe, fo bleiben bod^ ber Otdt^el nod^

SDiandje ^u lofen. ^8 giebt ^ier in ?fliu<^ ^wei fe^r

ttjoi^l unterfci^iebene ^rten; bie eine mit f^i^en

©tackeln, bie ftetsi einfarbig ijt, bie anbere größere,

ttjeld^e bie f^ifd^er la mere des oursins nennen,

mit furjen abgerunbeten Stadbeln, bie an ber (Spi^e

tüei^ |!nb. ^ie erfiere 5lrt ift hei Seitem bie l)äu*

figere, aber »on ben ©utfd^metfern aucJ^ n^eit ttjeniger

gefd^ä^t.

2)ie «Stad^eln, n?elc!^e Den ©eeigel bebecfen, jle^en

tro| ber fci^einbaren Unorbnung in genau bejiimmten

Selbem unb 9f{et^en, unt» njeröen üon bem ©eeigel

ganj o^ne ^voeifel jur ©tü^ung fceg ^oxpex^ hei
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Ux 5ort6en)egung 6enu|t. ^an htan^t nur tin

folc^eö Xf)iex öuf bie oBcre getrötbte «Seite ber <B(i)aie,

tt)0 jld^ ber Alfter 6efinbet, gu legen, um ju fe^en,

njie e6 nac^ unb nac^ feine ©taci^eln aufrichtet,

^ier unb bort fle njie @tü|en unterfti&ie6t, unb fo

admä^lig ben jtorper ^erumtraljt, 6i0 eS n?ieber

feine normale Stellung mit bem SD^unbe nac^ Unten

unb bcm Alfter nad^ Oben eingenommen f)at Sä^renb

baä ^^ier fo liegt, f)at eö jtetö feine ©tackeln nac^

Unten gerichtet, fo ba§ eä nur auf ben <Bpi^cn ber*

feigen ru^t, unb bie jnjifci&en benfelSen befinblid^e

Organe freien (S)3ielraum §a6en.

2Öenn 2)u bie jOSerfläd^e ber (Schale fineä

(Seeigels i^rer ©tad^eln 6erau6|t, tt?aö giemlic^ leid&t

burd^ ^ra^en mit einem jtumpfen 3J2effer gefti^ie^t,

fofcalb ber tobte ©eeigel ein ^aar 3:age lang im

Sßaffer gefault f^at, fo finbefi 2)u auf ber 06erj!dc!&e

ber (Schale fünf 2)o:|3))elrei^en feiner 2o(i;elc!(;en, burd^

tt)elcl&e ^u et\m eine @c^wein06orfie führen fannjl,

unb bie in geraber Sinie »om Alfter bil jum 3)?unbe

^erablaufen. 35etrac^teft $£)u bemnati& ben (Seeigel

»on 06en ober Unten, fo wirft 5)u jietS einen fünf--

fira^ligen (Stern erMiefen, xvüä^cx oon biefen dteif)cn

Heiner Sodjelc^en gebilbet wirb, unb von bem 3)ZunDe
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ober bem Qlfter m^ bem JRanbe ^in nuöjira^It. %üQ

biefen engen !i!^üc^ern nun firecft ber Seeigel feine

Qlm6u(acren, feine 9to(;ren; bie auferorbentU^ »et*

längert tt?erben fönnen, unb an i^rem ßnbe fleine

runbe (Saugnä^jfc^en tragen, mit ttjelcjjen baa .T^ier

fld^ an bie glatteften Oberflächen anfangen fann.

3ci^ glaube, man fonnte an ber 33ercegung eineö

Ie6enben «Seeigeln eine »oßpänbtge ^emonjiration

ber (Btatit unb 3}iec^anif geben, in tuelc^er nament*

lici^ bie (Stapeln als einarmige «§ebel, bie ^Imbula*

cren als ^aue unb @eile betracS^tet njerben müften.

ÜJlit auferorbentlic^er tRegelmäfigfeit unb man moti^te

fagen, hjeifer 5>orauöbered^nung ^ängt ber @eeigel

einen (Baugno^f na^ bem anbern fe^, bi& bie »er»

einte ^raft ber feinen gäben baS ©emici^t ber fc^nje«

rcn ©c^ale ju tragen im Staube ift. J)ann ^^ktjcn

fi(^ biefe gäben gemeinfc^aftlic!^ jufammen, unb ^al*

ten ben genji^tigen ^or:^er fo lange fd^webenb, U^

neue Swflf^il^ angef:>)annt, neue Stufen befejiigt ftnb.

3}ian fann Stunben lang bieä abtre^felnbe <B^id

befonberS bann beobachten, njenn ber Seeigel an

ber JlÖanb eineS ®lafe6 ^inaufflettert.

^u§er biefen *J(mbulacren jie^en no^ jnjifcj&en

ben Staci^eln jerjireut ganj eigent^ümlic^e Organe,
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h)etd6c 6efonber3 in ber 0lä^e beö 9)?unbe8 häufig

ftnb. @ö j!nb fleine fd^eerenartige Sons^tt/ ^crc«

fur;;e ^netfartne auf langen «Stielen ticn ber 5)icfe

eineä ^aareö fleljen, bte §n?ar 6en)egli0, aSer ni(^t

contraftil j!nb, ba in ber mtte beö (Stierc^enS f!d&

ein aug fo^Ienfaurem Äalf gebilbeter ^noöbenftengel

Befinbet <Da8 3ängelci?en, njeldjeö balb gwei, Salb

brei ^Barfen 6eft|t, fla)3))t fe^r ^äuftg auf unb wiebet

ju, njö^renb ber Stiel ftci) in einer fci^wingenben

93en}cgung Befinbet. flaufenbe üon biefen 3ängelc^en

mögen auf ber 06crfläcl;e einer ©eeigelfd^ale jttjifti&en

ben ©tacbetn um^ergeflreut ft|en. -Diefer gani^e

5(^^arat ijon Stad^eln, ©augro^ren unb ©reifgangen,

n?05u bient er? 5öa^rlid^ nur, um an ^bicx auö«

jurüften, ba§ üon fd^nobem @rafe lefeen foH. ü)2an

f)at gefagt, biefe ßängelc^en feien ©reiforgane, n^eldje

jum 3«fü^ren üon 0Zaljrung 6efiimmt feien, allein

idj ^a6e in bem 5)armfanal ber (Seeigel nie etwa^

5lnbereS finben fönnen, ala gro6 jerfaute (Seepflanjen,

bie tvat)xi)afÜQ ni(i)t mittelfl fo fleiner ßängeldben

in ben SDhmb gefdbafft njorben fein fonnten. 51 6er

benfe 5)ir einmal einen fold^en (Seeigel aufgebläht

ju ber @ro§e eineS (Ste^^anten, n:etc!;e fürd^terlid^e

33epie baö fein mü§te! dine rca^re reanbelnbe
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^eflung, ringsum fiarrenb ijon eüenlangcn üJanjen,

mit 2'aufenben ijon Ofiüffetn öerfe^en, unb aufetbem

noc^ Beiuaffnet mit mannälangen ^anQcn, bte 6e*

jiänbig nacfc aüen Seiten um^er nact? 35eute fnap^en.

aWan entfe^t ftd^ formüd^ cor einer folgen 3bee.

2lt0 n)ir anfamen, tt'aren bie (Seeigel gerabe in

jener Qdt, tvo nad^ ®ot^e „Jungfrauen unb Sung«

gefeßen jlcl^ freunblid? unb gebärbig ftetten". ^a^

tüax benn, n?ie 2)u 2)ir benfen fannjt, 3Baffer auf

meine ^ixi)U, unb ic^ ga6 mir 3Wü^e, Sier tion

(Seeigeln an ben (Steinen gu fud&en. 5l6er ba ivKÜ^e

Siner! 5)ie @icl;en ftnb fo mifroffo^ifti^ flein, ba§

ber Sn^att ber Sierjlbde nur als eine orangegelSc

milci^ige iJlüff^gfeit erfc!&eint, in ber man erfl mittelfi

bcS a)iifroffo:^eä bie hieben entberfen fann. 3öir

fomen beö^alb auf ben ©ebanfen , bie fünftlicibc

iBefrud^tung ju üerfuc^en, welche um fo leidster

n?ar, als njir balb 3)Jännc!^en unb Sei6d^en mit

gto§ter öeid&tigfeit ju unterfc^eiben tiermod^ten. ^^reis

lidi) iji bie äu§ere ©ejtalt, fo iDie bie innere 5ln«

orbnung ber Oefcblec^töt^eile üoKfommen biefel6e,

unb man n?ürbe beS^alS üergeöenS baS ©efd^lec^t

beS (Seeigels an feiner äußeren ©eftaltung j^u er^^

fennen (ireben, njaörenb bieS aufferorbentlid^ leidet
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i|i
, fobalb mau nur bie orangegelben ©efdjlecfjtö-

igelte anfd^neibet , wo bann bei ben 2Öeib(^en bie

^odjrot^en (^ier , hei ben SDlännd^en bie fe^r bta^-

gelbe Samenflüfigfeit ^erauöflte§t. 35ei ber mifrof»

fo^ifdjen Unterfud^ung zeigten ftc^ bie ©ament^iers

d^en in birnfi]^miger ©eftalt mit ^bc!^j^ feinen furjen

S(i^n>änsc^en, unb anwerft lebhaft beilegt, bie reifen

(Sier mit einer galatinöfen Umljüüung umgeben

unb au^erbem mit allen inneren ^J^^eilen auögerüjtet,

n?elc^e ^u bem ^Begriffe eineö befru(^tung§fäl}i9en

@i*ö gel;ören.

3d) t}abe biele Seeigel 3!age lang in ©Idfern

unb ©c^üffeln unter 3Baffcr gehalten, ebne ba^ ici&

eine Qlnnä^erung . ^wifcl^en beiben ©efd^ledjtern

^jätte gen?al)ren fonnen. 33iele bie offenbar m
v^&^e ber 33runji erreicj&t :^atten , liefen (Sier ober

©amen auö ben fünf feinen Oeffnungen im Um*

freife beä Qlfterä austreten, burd) n^eld^e bie inneren

®efd^le(i^tSt^eile nac!^ ^2lu§en münben, unb e§ f(!^ifn

mir bemnad^, alä wenn biefe ^^iere, bie mciji ge«

fellig auf bem ©runbe beö SReereö Raufen, il)re

@ier unb ibten ©amen bem ©)?iele ber *Iöogcu

überliefen, baö bie beiben 3^"9»"9'j1W«^ sufäßig

jufammenbringen mag. (So iimr l;ier alfo üoUs
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fömmene '•^luprberung üorfcanben, bie fünj^lici^e

SBefruti^tung üorjunel^men , unb auf biefe Sßeife ben

^ntiritflungg^roje^ ber (Seeigel §u «erfolgen. Um

meiner <Saö)e ftdber ^u fein, «ariirte t^ mein 33er*

fahren in mannictfodfjer Uüeife. 33alb fci;lug id^

gan§ einfac!^ bie Seeigel auf, unb ^erft^nitt in einer

klaffe unter «iel ober trenig 3Baffer männlid^e unb

hjeiBlidK ®ef^le(i?tätt)eile , balb naf)m id) nur bie

ßeugung^ftoffe, n?eld&e bie Seeigel freinnttig abgeben

liefen; unb rührte biefelBen unter einanber, ®ie

Sament^iercten ben^egten ftd) in bem QBaffcr noci(^

etwa 12 Stunben lang mit aümä^lig abne^menber

Se6^aftig!eit fort, unb famen offenbar alle in ^in*

reid^enbe 33erü^rung mit ben (Siern , auf beren ge*

latinöfen Gülten fie oft njie Stra^tenfrän^e ober

n)ie ein ^eitigenfd^ein fejifa^en. %^ ^oXit auti^

balb bie f^reube §u fe^en, ba§ meine @ier jtd& ent*

njicfelten, unb ber (Sifer jle \Vi beobad&ten njar fo

gro§, ba§ ^ern;eg^ einige 5}Zal allein nac^ 33illa

franca auf ben Sang ge^en nutzte , n^ä^renb \^ ju

.^aufe blieb unb an meinetx (Siern jeid^nete. @3

njar baffelbe Sieb, beffen einförmige 5Jielobie ic^

fd^on fo oft üerfolgt %o.U, 2)ie 5)ottcr!ugel erhält

aUmäblig eine ^43iSquitform , inbem fle jtc^ runbum



- 14 —

finfci^nürt , alg f)ahe man einen Saben um i^re

üyjttte gelegt, ben man nati^ unb nati^ jufammen^

iief)t *-Ba(b iji auf biefe 5Cßei[e bie Jtugel in jwei

gänjticfe getrennte Hälften get^eitt, wetcfee fogtetci^

nneber gan§ in berfelSen SGßeife einen neuen 3^^*

ftürfelungSpro^e^ beginnen, ©o [(Streitet biefe fonbers

6are ^^eilung, treidle fafi bem ganjen 5^^ierreic^e

gemeinfam ift, fort , 6iö bie gonge S)otterfugeI in

eine gro§e ^nja^I einzelner ^ügelctjen gerfaüen ijt,

bie tt)ieber burdj i^re ijflaj^erformige ^^neinanber«

lagerung eine Jlugel jufammenfe^en , beren ©efialt

ber urf)3rünglic^en ^orm ber JDotterfuget fe^r na^e

fommt. ^uö biefen einzelnen ^ügeld;en bie als

Testes O^iefultat auö bem ^^eilungä^rojeffe ^en>or*

gelten, Baut fld^ bann Der SmSrs^o auf, ber alfo in

feinem S3eginne einen ^Iggregat^aufen einzelner (Sie*

mente 6ilbet, bie eine »oßfommen regetmä§ige 3«-

fammenfe^ung :^a6en, unb in i^rer »eiteren (§nU

njicffung aüe jene fo toerfc^iebenen iJormelemente

^ertiorge^en laffen, welche baö erjüac^fene Xt)kx ju*

fammenfe^en.

3)ie 33eo6aci&tung biefer njeiteren 5luö6i(bung

ttjare eigentlich baS Sntereffante gettefen, aUein ^ier

Hieben, wie man ju fagen ppegt, bie Oc!^fen am
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Serge fielen. Wt meine ^ier t^eiltcn f!(i& nuf

i)a6 QSöttfommenjte} a6er foSalb jtcft bie einzelnen

(^ormelemente ^erauögebilbet Ratten , beren id) oben

er ttjä^nte, »erbaröen fte, idi moti&te mic^ fleUen, njie

tc^ woßte. 2)aö ttjar nun fretltc:^ ärgerlich , befon«

bcrS für bie gelehrte Seit, bie um eine *H6^anDlung

ärmer trurbe, wä^renb iti) mi(i) etwa eine SOBocije

lang öergebenö abgequält t)atte, Wein fein SJJenfci^

fann für Unglürf, pflegte mein Onfel S'Otflrat^ ^u

fagen, unb bamit mupte i(t) mi^ eben trojien.

«i&erttjeg^ n^ar gerabe nid&t glütfliti^er aU i^.

5QBir Ratten eine SBeroe nad^ «öaufe gebrad^t, bie

gerabe gro§ genug n?ar, um ^d) in einem geiüo^n*

liti^en SSafferglafe bequem beobad^ten ju laffen. dla^

einiger 3^^ fd&rcammen auf bem 2Öaffer ganj n?in*

gige grünliche Oeltro^fd^en , bie njir anfangt für

»on unferm ^^ilemon jurücfgelajfene Unreinlidb«

feiten hielten, gumal ba ba0 ^ier gebraud^te Oel

meifi eine grünlid^e ^arbe t)at ^a fid& bie 3a^l

biefer Xrbpfd^en inbeffen mehrte, fo hetvad)teten mx

Pe genauer, unb fanben batb, bag eg @ier feien,

»eld^e unfere 33eroe öön ßeit ^n ^eit au8flie§.

^ermeg^, ber gerne ben Ort fennen lernen n?oüte,

njo pd^ bie Deffnungen für bie @ier befänden, fag
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flunbenlang mit bcr S^ou^^e öor t>em Xt)iexe, unb beoBad^*

Ute mit einer un&egreijTid^en ®ebulb baö SSorrücfeni

ber (Sier, tcel^e längg ber Otei^en ber ©d&trimm^

blättd^en aufgefd^icjjtet tagen, unb f!c^ beutlicib inner*

6aI6 ber 9)laffe burd^ i^re grünlid&e t^arbe erfennen

liefen, ^ebeömal aber, tvenn er ben ,^o^3f njenbete,

fdßlu^fte ein ©icj^en l;eröor, unb eg wax it)m lange

3eit nid^t mbglid^, ben ^u6gangä!punft ju entbecfen.

^nblid^ \af) er, ba§ bie Sid^en an bem »orberen

9ianbe ber SDhinböffnung ^erüortraten , unb wollte

jtcl^ nun nac^ ber 93eenbigung ber )3rätiminären 35e=

o6a*tung §u bem @tubium ber (Sntn?ic!Iung fetbjl

irenben, n^elcibeö aud^ in ^ücfjtc&t auf bie fi?ftematif(i)e

ßoologie njid^tige Otefultate liefern bürfte. 2)entt,

iine idi 2)ir fd^on bemerfte, fd^eint eö mir gar nid^t

nad&gen3iefen, ba^ bie 0?i^3penquatten in irgenb einer

33ejiel?ung ju ben ©lotfenquaüen fielen. 5d& fann

im ©egentbeite in 33aue ber erfieren nur ^^e^nlid^feiten

mit bemjenigen ber Seefct^eiben erblicfen, unb würbe

fle Diel e^er mit biefcn unb einigen anbern pol^pen*

artigen SBefen in bie klaffe ber 9)?ollugfoiben fe^en.

2)ie tierglcid^enbe 33eo6ad^tung ber erftad^fenen %i^me

fann Die ü^bfung ber 5'rage nid^t weiter bringen,

aU fle jc^t fdl;on ifl. 2Öir muffen auf bie @nt*
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\vidim\Q^e\(i)i(i)k biefev 2Öefen ^müä^eijen, unb In

biefer bie Sr^ärtung ober 3?ertt)erfung unfercr 5tn^

fiti^t finben. (Sämtntltd^e <Bixai)\ti)\exe o^ne ^luö-

na^me cntiiMcfeln jt^ auä Smbröonen , bie eine

VtoU)^enartige ©eftalt 6a6en, unb tüä^renb einiger

3eit mit i^rem einen @nbe feftftl^en; wä^renb baä

anbere ^rat)Iig nuälaufenbe i^entafetn bej!|t. 33et

ben ÜWoUuefoiben , bie tt>ir 6i8 je^t fennen , ftnben

^^ gan5 anbere (Sm6ri5)onaIformen; trelcj^e ni(!&t bie

minbejie Qle^nlid(?feit mit ben ^ot^^enartigen 3ungen

ber Straf^ltbiere 6eft|en. Spin tfl atfo bag Kriterium

Ieic!)t i^u finben, unb bie (Sntfc^eibung fi^ev, j!c

U-Hir un3 nic^t vorbe^ntten: benn e8 ging mit ben

3Beroibeneiern tvie mit meinen ©eeigefn. ^ie ^^et*

lung begann, aber in ber iveiteren ^u^bilbung rcur*

ben bie Sier burdb irgento einen lüibrigen Umflanb,

ben mir nidbt ergrünben fonnten, gehemmt unb

gingen unrettbar verloren.

^r^pflt'J *»;tcfc II.
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IDen 15. 3aniiar 1847.

^aä 3y?per ti>nv fett einigen ^agen giemlicij nn*

rul)ig gnuefen, unl) wir iü«§ten au§ ©rfa^rung,

ba§ bann bei bem erfien ^eiteren J^age eine reiche

^vnie ju errt)arten jianb. ^ej^tjatb fegelten mx

auii) geftern mit unferem äfften Laurent fdjon in

^iemliti^ früher (Stnnbe Sei bem ^errlidjflen Sennen*

fitein ^inanä nad^ unferer 33ud^t , ti^o iinr biegmal

ben ^^ieren auf bem ©runbe einige *2hifmerffamFeit

gu fc^enfen gebact)ten. ^ie OOerftäcije toeö SÖafferö

tüar f))iegelglatt, Der ©runb 6iä in bebeutenbe ^iefe

f{d^t6ar, unb beöI^alO ber Xag i^oöfommen geeignet

jur 5lugfü^rung unfereö ^or^abenä. QBtr burd^*

fd^nitten in fJiegenber (Bik bie SJJebufenfd^ivärme,

hjeld^e il;r (Bpiel auf ber Oberfläche trieben, unb

näherten unö batl) bi^ auf etlidje ^unbert ©dbritte

bem gegenüber|te(;enben Ufcx ber ^ud[?t, n?o unfere

S^ad^forfc^ungen beginnen foCtten. *I)er !^auf ber

QBarfe n^urbe gehemmt, Laurent beftieg feinen ÜBad^*

^jojten auf bem 3Sorbertbeile an bem Ü)Jafie, ti^äb«

rem fein @o^n nur baö (angfame Sorttreiben bed

©(i;iff(einÖ birigirte, unb n^ir 33eibe über bie leiten

:^inauögele(\nt mit angejlrengten Qtugen in bie Xiefc

fpä^ten.
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@o trieben xvix tangfam über bie mit grünen

tilgen betrad&fenen ^(äctjen, aU ^lö|Itcl) Saurent ein

ge6ieterif*ea „^nit" ertönen Iie§, unb §u nnö ge*

n?enbet auärief: „(5in (gc^infen I ®cKen ttjir i^n

heraufholen?" Qluf imfere i^rage, tva§ er mit bem

@(i?infen meine? antivortete er unö,eöfei eine 9}iufci^el,

bie tkf unten im (Sitlamme fiecfe, unb ber man

^ier in ber ©egenb ^lemlid) jlar! nad,)j^ene, ba man

i^re innere ©cbale ju ^ertmutterarbeiten benu^e.

^ic l?abe eine öreiecfige, langgezogene ©ejtalt, \veld?c

tt\\)a berienigen eineö ^djinfenö gleiche , we^kcdb

man i^r aud^ ben be^eici^ncnben Flamen gegeben

f)ahe. 0iun n?uf?ten n^ir, mit trem nur e8 §u t^un

i)anen, gumal ba ber i^on ben fran,5Öfi[cJ)en 3ootogen

angenommene OfJamen „Jambonneau" mit demjenigen,

ben baö 33o(f in ?fli^a geirä^>lt §at, tooÜFommen

übereinfiimmt. liJinne ^at biefem 90^ufd)e(gef*tec^te;

n^etdjeö u>ir im ^^eutfdjeU; feiner eigentt;ümlicl)en

l^agerung roegen , „€tecfmufclt?et" nennen, ben fi)jte*

matifdjen 0?amen „pinna" beigelegt, unb bie j^a^l*

reid^en Wirten finb immerl;in ßi^^'^f" unferer SJJufdjels

fammlungen , fca fte tl}eiltreife eine beträdjtlicbe

®ro§e erreichen, ^ie -2lrt auö bem 3}Jittelmeere

»irb in auögeieic^neten fem^Uun biö ju brei
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%\x^ Xanq, unb ifl o^ne Zweifel bie größte 9)?ufc!&et

bcö ÜJJittelmcereö.

5Bir Ratten gro^c 9}h"i^e, baä ^^ier ju erfennen,

treld^eö l^aurent unö /geigte. SD?an fai) nur auf

bcm ©runbe ,:^tinf(3^en ben 5l(gen6(ättern einen bunffen

(Bpalt, ber fd^einbar bem 33oben angehörte, unb

cttt?a in ber 2)ltfe eineö 3oWeö gebfnet fcjbien. ^IS

Laurent blefen (S)?att mit bem (Snbe feiner ©tange

:6erü^rte, fd^Io§ er ftci^ plö^tid^, unb nun erfannten

wir bie 6eiben ^tap^en ber (BCbaU, tüeld&e mit

i^rem [^3i|en @nbe nad^ Unten in bem Sd^fnmmc

fiecft, n^ä^renb Die 33ap bea 2)reiecfä nad^ 06en

geri(t?tet ifi. 5luf biefe eigent^ümlidtje !?ngerung ber

SJJufci^el auf bem ©eegrunbe üaftrt fic^ benn aud^

bie «DZet^obe beS ^ariQ^, treidle äuferfl cinfadj ifi.

9)?an fud^t nämtic^ um bie 3)Jufd^el eine ©d^Iinge

toon einem ftarfen ©eile ^erum^ulegen , unb biefe

bann fo tief unten aU moglid^ jufammen gu jie^en.

3fi bieg gefdf^e^en, fo n^irb bie Ü)?ufdbef, beren OreiteS

(Snbe nad^ Dben ju einen Qlnl;att geiuä^rt, mit

®en>att au8 bcm 33oben ^erauögeriffen , in n^efdbem

f!e mittefl cineä faferigen 33arteö, beö f. g. QBijffuö,

jiarf Sefeftigt ifi.

(So einfudj biefe Operation fdjejnt , fo ()at f(c
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bodj i^re ScljiDieiigfeiten, öie inceffeu me^t in bec

3i)iangel6aftigfeit Der angeirenbeten Snflrumente be=

ruben, unb teid&t umgangen njerben fonntcn, reenn

t)a^ 93olf nur einige (StfinbungägaBe Sefä^e. ^^0

einlegen ber (Sd^Ieife ift eine ^öd^jt langweilige

>0)3eration, ba man baju ujeiter nid^tS, aU eine

lange (Stange Senu^t, mit n?elcl)er man bei petem

^djaufeln beä ^Booteö nur äuferjt fd^trierig ber

(Schlinge bie gehörige $?age geben fann. 5jl bie

©(ijUnge einmal angelegt , n^aö bei ieber 9)Zufd^el

(nur fingen beren brei) etwa eine @tunbe 3^^^ ^^*

forbert, fo ge^t bie <3acJ?e ganj öon felbfi. 35a3

©eil njirb juerjl flramm angezogen, n?ä^renb j!c^

bie gan§e ü)2annfc!t?aft auf ber entfprecj;enben (Btiie

be§ 35ooteS ^inüberbiegt , unb fo bie 35arfe biä auf

ben SBafferf^jiegel ^erabgeneigt irirb. 3n biefer !?age

ber 35arfe befeftigt man baä (Seil, unb beugt fic^

bann hinüber auf bie entgegengefe^te <Beite. 2)urc!^

oftereö «^in* unb Verwiegen ber ^arfe lodert man

nun bie 2)Jufc^et aUmä^lig auf, unb rei^t j!e bann

mit einem ))lö^licl;en Olucfe au8 bem 33oben.

(So tt)äre au§erorbentli(!^ leidjt, biefen Sang mit

geringem ß^it^^i^lul^ß einjuri(!^ten , n?enn man jlcö

jum einlegen ber ©c^linge dm^ Snjirum enteö be«
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bleute, ätjnlid? bemjenigeu, tx^eldjeö bie (Si^irurgcn

6enu|en, um etwa eine (S(^(iuge um eiueu $oh))3en

ber yia\m\)o^U §u legen. 3)ian bebiirfte nur einer

©tange, an ber §iret ober brei dün^e Oefefitgt n^ären,

burc!^ n^eld^c baö (Beil in ber -^Irt geleitet n:>ürbe,

ba§ bie beiben Snben oben, bie fd^lingenformige

9)?itte beö «Seileä aber jid; unten befänbe. 5)ie0

einfädle 3n{irument n?äre geivif l^inreidjenb , bie

nWge ^eit um ein 0?aml;afteö ob^ufürjen.

ßanfcöcn ben grünen 33lättern ber ^anQe, weid^e

ben '43oben bebecfen, jte^t man eigentl^ümlic^e graue

^lecfen, bie tjon oben ^er einem ^orofen ,^alf)ieine

gleiten, ÜJourent madjt uns barauf aufmerffam mit

bem 58emerfen, eö feien gej;eid?nete (Steine, („pierres

flgurees'') bie etivaö ganj »-Befonbeveä l;dtten, unb

auf bem üBoben beö 3)Jeere6 wüd^fen, ganj fo, irie

alle übrigen ^flangen. Ü)iittelft einer (Stange, an

bie man ein (Sifen befefiigt l;at, tveröen einige biefer

(Steine loögejio§en unb an ^orb beförbert, wo wir

benn ju unferem freubigen (Srftaunen ^crrlicl;e

Korallen entcerfen, bie ju bem (^efdjlec^te ber Oklfen«

forallen ( Caryophyllien) geboren. (Se bilben biefc

JtoraUenjiocfe rafenartige «^ilufen, weldje etwa bie

(5Jr5Je eineä 'i)?enf(J;enfo))feö erreichen xu\d aus
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einer 5)Jenge ein.^elner Ot&l)ren §ufammen3efe|t jinb.

3eter *4^ch))? beirobnt eine ifolirte diof^xc, wel^e

etiiHi bie ?äuge eineä 3oM ^«t, unb nur an i^rer

33afi§ mit ten üDrigen 5leftct)en beS ^ot^^enjiocfeä

§ufammenl)ängt. 3)ie O^o^ren felSjl finb cijlinbrifci^,

brc^runb, ^on ber ^icfe eineö «Sc^iüanenfieleS unb

oben quer a6geftu^t. Qln biefem abgeftu^ten @nbe

geigen ftcj) fiernartige Saiten, wel^c ftd^ burc^ bie

gan^^e ^änge ber O'iö^re fortfe|en, unb fotnit ben

innern diaixm berfelben beträc!^tlicl& ^erminbern.

QSetradjteft 3)u einen foI(!^en ^craUenjtorf un«

mittelbar , nacl)bem er üu^ bem 5öaffer gebogen ijt,

fo fct^eint er \3onfommen (ebloS, eine graue @tein*

maffe, beren eigen tl)ümlici)e f^orm unerffärlic!^ fc^eint.

CRur bie Glitte einer leben Otb^re entt)ült einen

^unft, ber eine bunfetgrüne ober braunrot^e ^^arbe

^at, unb einem 6dbleimf(ümp(^en gleici^t, n?elc^eö

burd^ irgenb einen Bufall barin fe|i|i|en geblieben

wäre. 3Bemül?e ^i^tf bann nic^t \iocitex, axx deinem

^orallenfiocfe ^^eobacljtungen aufteilen §u tvotlen,

bie bodb j^u nic!^t§ fül;ren fbnnen, fonbern lege if)n

in ein ®efä^ mit 3Ba[fer, bringe i^n fo na* .^aufe

unb warte bort, toä^renb er in einem burd^jttätigen

©laögefä^e liegt, ber 2)inge, bie ba fommen werben}
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öermeiDc aber »or QlUem jebe Qlrt won (Srfcfcütterung,

treidle bie 58eo6acl;tung unauöBli'iblid? ftoren würbe.

33alb irirji ^u fe^en, ba§ (Siujelue jener (Schleim*

tlmiDp^m anfc^iveClen, aii^ eer dioi)xi jtc^ ^erauS*

^eben unb fletg tcacjjfenb unb ^(t^ auäbe^nenb nad&

oUcn ©eiten über biefelben ^inauöragen. 9Rad; unb

na(^ entfalten ji(^ fur^e n^arjenartige t^angarme,

bie in boppelten unb breifac^en Jlreifen um ben

JKanb beö entn^icfelten Drgantömug fielen, unb nun

erfennfi ^u enblic^ ben '^Wijp^n, welcher bie fc^ein«

bar leblofe D^to^re ben^o^nte, unb fannji, fo ^iel üon

^u§en mögtic^, feine Drganifation mit ber l*oupe

[iubieren. JDer ganje 8tocf bebecft j!(^ fo nac^ unb

nad^ mit ausgebreiteten QJotJ^pen, welche bie fronen

ifjrer fjangarme entfalten, unb bann ijt auc^ jeneä

büjlere graue Qluöfe^en ^erfc^njunben, um ben leb*

l)aftefJen (^färben $(a^ ^u machen. 2)ie ©runbfarbe

beö ^ör^erS ijl ein fammetartigeg ^^raunrot^ , bie*

jenige ber gangarme ein gefättigteö ®rün. ^er

^Bunb, lüelc^er in ber aJiitte be0 Jlreifeö, ben bie

Sangarme bilben, liegt, iji üon einem ^jfxrftdjrot^en

$öaUe umgeben unb bie f^angarme felbft jtnb burc^

formale, himmelblaue ^inwn 'oon bem Jtörpcr ge*

trennt. -JlUe biefe ?5arben finb fo jart, fo bur(^*
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fidnig, ii)xe 'Itbftufungen in ben einjetnen ^G^peti

[o mannid^fdüig, ba^ ein fotc^er ^orattenjlorf mit

ausgebreiteten $oh)V>en einen n?unber^errlicJ?en 5lns

6Iicf gewährt, ben feine $8efd?rei6ung n^ieberjugeben

im @tanbe ifi.

^ie ^oli^^en, bie rechtmäßigen 33en)o^ner beö

Jtoratlenflocfeä, n?etc^e i^n gebaut i^ahen, f?nb inbe§

nid^t bie einzigen Sn^aber biefer fejien S3e^aufung.

(Sine ja^dofe 9Jienge üon 3:!^ieren ftecft in ben 3^i*

((fcenräumen unb ben üerfcl^lungenen ©ängen, bie

jlc^ §tt)ifc^en ben Söurjeln ber Otö^ren ^injie^en,

unb bie 2)ur(^forfc^ung biefer Oiäume bietet eine

reiche ausbeute, befonberö an Heineren unb fefift^en*

ben 5$^l;ieren. 23iele üeine 3)iuf(^etc^en , bie man

fonjt üergebeng fuc^en njürbe, ftnb an biefen falfigen

®el;aufen fe|igei;eftet, unb ja^lreicte 5Bürmer fc^lin*

gen flc^ jn^ifci^en biefen Oiöl^ren ^inburd^ bie i^nen

einen 3uf^uc^^^o^t geirä^ren. 2)er 3Sermetuö, jene

eigent^ümlic^e (Sc^necfe, bie ein ganj unregelmäßig

geirunbeneö Oio^r benjo^nt, beffen 33iegungen fic^ ber

Oberfläche ber Jlor^er anfd^miegen, an bie eö geheftet

ifl, finbet ftc^ §äuftg an biefen ^orat(enp5cfen , an

trelc^en ic^ gan§ fd^one, große %em^tare biefeä

^l}iere0 fammelte. 9Zereiben, ^Jol^noen, (Si)Uiben
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unb anbere ^^^en au8 ber klaffe ber tirnnberubeu

Oiingefwürmer ober ^Innetiben, bie feine 9l6^ren bauen,

ftnb ebenfaüö in re idl?er ^llnjat;! üorl?anben unb ^^^luftren

fo xüic eim Ü)len9e anbever ffeiner ^oU}^en ft^en auf

ber ^u§enfeite ber Oto^ren fejt. <Bo bitbet benn ein

folc^er ^oraUenfiocf eine reicj^e Sammlung mannic^s

factjer Organismen, unb man fonnte fi(!^ 9J?onate

lang nur mit Der Unterfuc^ung ber 3:^iere abgeben^

iveld^e man in einem einzigen Otafen biefer Garijo»

^i)l;llien ju 3:age fotbert.

<^ier unb ba fle^t man auf bem grünen ^Igen*

le^jpid^, in bem bic ^oraUen unb 6tecfmufc^etn Raufen,

einen öeU^innoberrot^en Seefiern , ben man mit

einem frummen Jpätfci^en fel;r leidet pacfen unb l;erauf»

jie^en fann. 5)ie Qtrme ber %xt, tvelc^e bier häufig

toorfcmmf, ftnb faft runb, unb febr lang im QSerl^ält«

nifi j^u ber fleinen Scheibe, irelc^e ben .^orper bilbet.

2ä5ir ^aben unö mit ber Qlnatomie biefer ^tfiexe nid^t

n>eiter befd^äftigt, unb i^nen feine befonbere ^uf=

merffamfeit pgen?enbet, §umat ba ibre (Sier nic^t

in bem Stabium ber JKeife ju fein fd^ienen, unb lüir

be§balb nici?t treffen fonnten, embn;oIcgifdbe Unter»

fudjungen über fie anJiufteUen.

JDaffelbe ivar leiber ber Sali mit ben *§olo*
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t^urien, bie man ju ^unberten in einem ^nge au^

bem ©runbe ^err^or^olen fann. So ^a^lid? eine

fold^e bnnfelkaune ©urji i^on aufen erfdjeint, fo

intereffant jtnn t)ie Sebenöerfci^einungen biefer ^^iere,

bie unr oft in nnferen @efäf?en ^a^c lang beo6*

ad^teten. 5)ie bicfe leberartige ^ant, n?elcjje bei ber

^ier getvö^nlicjjen Qlrt mit fcgelförmigen QBarjen

6efe|t i^, erfd^eint Befonberä auf ber unteren %U(i}c

öon einer ungemeinen Qln^a^l feiner ü^ocijlein burc!^*

bo^rt, burd& n^eld^e baö 3:^ier ^mbutafren ^er«or«

jlrecfen fann, bie ganj äl^nlicl?, tvie biejenigen ber

(Seeigel geftaltct f!nb, unb mit benen eö fi* and?

gan^ in berfetben SBeife fortjiebt. 3m ^^ufammen«

gezogenen 3«f^«"^^ f^"" "^^'" ^^" ^^"^ 3^l}iere fein

toornen unb (?inten erfenuen; fobatb e^^ aber fic^

auebe^nt unb umberfried^t , fo entancfelt eö am

üorberen 6nbe einen ^ranj röt^liciber, inelfatib gc^

la\3pter Jtentafeln, bie äu§erfi jart unb burc^ftcibtig

erfdjeinen, unb in i^rer äu§eren ^orm geunffer*

ma§en bem ^43lumenfol;l äbnlid^ feigen. 5n ber

3)iitte biefeö 5:entafelfran§eä, ber hd ber leifeften

©rfdbütterung eingebogen n?irb, befinbet ftd) ber

3}?unb, unb an bem entgegengefe^ten @nbe beö

^or^jerö ber weite, runblic^e Alfter, an bem man
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eine Oej^änblge (Stvomung, halt) «on %\ifien na^

3nnen, Balb umgefe^rt geira^rt.

^ie SeSenääuferungen beg ^f)iexeQ f!nb äu^erft

träge , unb erhalten jtd^ me^re ^age lang
,

felbjl

n^enn bag ^^ter, wie eö in ber ©efangenfd^aft ftetä

ti)nt, ftdi eines großen ^^eileS feiner ßingeireibe

entlebigt i)at. 2)er gen^unbene ^armfanal ift näm*

li(i) auferorbentlic^ gart unb bünn^äutig unb in

ber ÜJJitte feineö 33erlaufeg etvoa Befinbet ftd) eine

(BteUc, bie fe^r leici^t aSrei^t. @ö fcl?eint nun, ba§

bie ^olot^urie, fo6aIb fie fic^ in bem SSaffer 6e«

engt fü^It, burci^ heftige (Sontractionen i^reS Mx^

:perS ben 2)arm an biefer (SteÜe abretft, unb baö

ganje Wintere (Snbe beffelben mit ben baran Rängen*

ben Baumartig »er^n^eigten I^ungen au^ bem ^ftet

^erDortreibt. 2)aö 2)arm|^ürf rei§t bann aud) unten

ab, unb bie .^olot^urie friec^t, einige 5age lang

i^reö Sei6egin^a(tö entlebigt , in bem ®efä§e um

^er , 6i3 fte nadj unb nac^ ermattet unb ftirbt.

SDie Sunge hingegen, beren gfag^eüe ^Ser^n^eigungen

jic!& üotlfommen anirmartig j^ufammen;;ie^en unb

auöbe^nen unb baburd; balb mii 515affer i^oüpumpen,

bah ftd? entleeren fonnen , fahren felbjl nadi ber

5^rennung üon bem ,^ör^er $age lang in biefem
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Vredjfelnten (BpieU fort, \m trenn gar nid^fö öor«

gefallen träre.

3c!^ tt?ei§ nidit, oS bie 3'^iere aud& im getuo^n*

liefen SeBen 6ei üoÜfommener i^reifjett mit i^rem

^armfanale eSenfo lururioö umgeben, tt)ie in ber

®efangenf(i)aft, iebenfatlö aber ijt eö eine ganj 6es

fonbere !i^te6I?a6erci
, fid^ in fritifci&en Umflänben

feineö 5)arm§ unb feiner S^ungen ju entlebigen.

Ober fonnte man bieö nid^t aU einen 3Serfud^ jum

©elbpmorbe betrachten? 2)te ^olott^urien ftnb bie

^odjjt organiftrten <Strat}Itbiere, n?ie ber 3)]enf(ö

baö ^&ct)|t organifirte 3Birbelt^ier, SGßarum foüten

^e atfo mit biefem nicl;t ba0 l?errlicl;e Privilegium

beö ©elbftmorbeö t^eiten fonnen? 5«^ fe^e feinen

©runb für baö ®egent^eil ein, unb finbe eine gro§e

Qlnatogie jirifctjen ben »^cfot^urien unb ben Olegern,

bie ftci? burd^ ^Serfd^tucfen i^rer eigenen 3""g^

felbfiniorben foüen. 5Öie man*ö mactjt! ®aö die-

fultat iji baö nömlidje. 3)er 9leger erfticft fic^ burcl;

9Serfd;lie§ung feiner ü^uftu^ege, unb bie ^olottjuric

burd& 5Begn?erfen berfelben. 3)a fotten mir nun

unfere 3^&eoIogen fommen, unb fagen: — ber 5iKenfc^

fei atlein ein f!ct? felbfi beftimmenbeS SSefen , n^aö

tben au§> ber i^äl^gfeit ^^um ©etbflmorbe l^erüorge^c.
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5c!b tverbf i&nfn biefe Satonen t>eö ^eereö entneqen*

galten, unb antiuovten: Se^et biefe eblen $ll)teve an!

^hm beraubt fie i^rer %reit)€it, man bringt jie in

\)erf(fc(Dffene ®efäf?e, worin fte ^oKfommmen n?o^t

leben fonnten , ba man i^nen tiiglici; baö 5ßaffer

n^ec^felt, unb aüeö 5D?cgIid?e t^ut, fie öor etiuaigen

geinben ju ben?af)ren. 6ie aber, fte fernen fic^

^inauS nacl; bem SÖeUenfc^Iage beö unenblid^en

9)?eereä , baö fte umfpülte , nad) ber freien D^^atur,

in ber fte ^aujien, unb ba tl)nen bie SJiittel jur

SBefreiung festen, fo n?oflen fie lieber frei fterben,

benn aU «Sclatjen leben, ©o reiben f!c benn ii;ren

^arm au8, unb iverfen i^n öon |!^, ba i^nen

an&ere 3)?ittet gur (Srreid)ung i(;reö 3^^fff^^ feblen.

'^iiia franca ^nt nid^t nur eine freie Q3uc^t,

fonbern aucb einen geräumigen «^afen, n^eld^er n^eit

tiefer aU berjenige üon dV^a unb fclb\t jur *2luf*

na(;me i^cn Äriegsfdjiffen geeignet ifi, (5rü§er

ftanb mit biefem ^afen nod? ein ^ccf in 33er*

binbung, n?eI(J)eö man bie „5^arfe" nannte, unb

baö nad^ bem ÜJieere Ijin einen jiemlidj offenen 3"*

gang befa^. ^a aber bie QBercegung ber 2öe0en

nur au§erorbentti(l^ weniq in biefem inneren 33afjin

P(5 »^vfvüvpu liep, fo m\x (^ b^r ttjiufomm^n^
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QUifent^alt einer ^JJenge tjon jveic^en QJolö^en c;e=

tvorben, bie fcl(l>e ruhige ©teHen aflen antreten i^or-

sieben, unb ftd) in 'Dex ?£)arfe in einer Ue).u>igfeit

entn)icfe(t Ratten, üon ber 9)2ilne ©tuvarbö nur mit

(Snt^ürfen fprad). «Seit einem 3a^re ungefähr ijatte

man a6er (eiber bcn freien 3»^i^i^t ^^ö 50?eereö ,;\ur

^arfe a6gefperrt, unb biefe felOfi ijoüfcmmen an^^

gefragt unb gereinigt, fo ba§ bie gan,^e üppige

^auna jum großen S^merje unferel erirat;nten

ijreunbeö i^ren Untergang gefunben ^attc. Qln bcn

535änben beä v^eafeng aber blieb nodb immer eine

reid^e SSegetation öon 3oop^i)ten, unb ba n.nr ein»

mal mit Unterfnclbung ber am ^Bcben fleOenben

©efd^opfe 6effl)äftigt n^aren
, fo 6ef(l)Ioffen n;ir

unfere Stcurfton mit einer 95efaf)rung beä ^afenä,

bei tt)el(!&er n?ir bie ^Kauern genauer burd;muj^erten.

5)iefe ÜKauern ftnb mit einer reidjen 3L>egetation

toon manci&erlei (Seepflan^n überj^cgen, bie unö inbeffen

nur infofern intereffirten , aU fie einen unüfornme»

neu 3iiflufJ?^^«?Yt für 5'^iere afler Qlrt bieten. 3^'i)^f"

biefen grünen ^^flanjen jeid^neten ftd) fcijirammartige

ÜJ?affen öon ^efl^innoberrot^er Sarbe auö ^ beren

äu§ere^ Qlnfeben iit, bie i^arbe abgered^net^ mit 9iid;t0

ijejy« Jj^rgkid/eu ^ann, M mit jenni ^c(;tvämmen^
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au8 benen man ben 3«"^^^ berettet. 5)ie Wla^e

^eiQte f!d^ aud^ in ä^nlid^er 5öeife Orüd^ig, rrte ein

folc^er Bunberfd^tvamm, tvax aber gelatinoö iinb tie§

aud^ auf ber 3Brud^fl[äd^e eine gro^e SDZenge öon

bünnen fenfre^ten Streifen ober fjaben getrafcren,

bie eine ganj ^eÜjinnoberrot^e j^axhe Ratten , mä^«

tenb bie gelatinbfe ©runbmaffe, in welker fie jtetften,

n^eit njeniger gefättigt erfd^ien. 2)iefe feinen i^iibd^en,

treidle fenfre(!?t in ber fud^enformigen üDJaffe fian*

ben , (;atten in ber 9Kitte eth?a eine ^i^änge ^)on an*

bert[}al6 ^oU (fo bitf n?ar bie 9}?affe) unb jeigten

ftdi am o6eren feulenformig angefdijtt^oOenen Gnbe

n^eit intenftüer gefärtt, aU an bem bünneren Sdbirän;^«

dijen; n^eldje^ in bie ^iek ^inab ragte.

2Öir iru§ten, ba§ btefe fcbn^ammartigen Waffen

jufammengefe^tc 5lfcibten feien unb löfien Ginige

bcrfetben mit OSorfid^t ah, um ffe 5U Jpaufe genauer

^u unterfudien. (§8 gelang unS mit Uiditn 9}hi^e,

einzelne Xtiiere nod? tebenb au0 ber ©runbmaffc

heraus ^n lofen, unb unö üon ber 5!reue ber ^ndi^

nungcn :;u überzeugen, ireldje 9}?itne?(SDn.^artiS »on

ber ©tructur biefer :tbiere in feiner trefflidben 5Ib*

Ijanblung „sur les ascidies coraposees" gegeben

()nt. 5)ic Qlrt, a^etd^e wir gefunbe», ge^ijrte offen*
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6ar §u jener 5l6t§eilung, ber sufammengefe^ten 5(fcU

bien, hei welcl^er man fe^r wo^l brei ^Ibt^etjungen

be§ .^orperä unterftreiben fann. 2)ie ijorbere 516^

t^eilung be§ ^ör^erS, bie am leb^aftejten rot^ ge*

fäxbt erfd^ten, bihct einen öer^dltni§mä§tg njeiten

gegitterten @a(f, tier jreei Dehnungen beft^t. 5)te

eine biefer Oeffniingen liegt an bem oberen Snbe

be§ ©acfeö unb f)at einen mit fleinen ®pi|en be^^

fe|ten Dianb, ireld^e 8pi^en bei ber Suf^inni^njie^ung

ftdj fo aneinanber legen, ba§ bie Oejfnung öoU*

jlänbig ^erfcljloffen n>erben fann. din beftänbiger

(Strom i-^on Saffer, ber fotoo^l bie jiir ^It^mung

not^ige ^^lüffigfett , alä aucib bie ^artiMn , n?elc^e

jur 9ffa^riing bienen, herbeiführt, bringt in biefe

öorbere Oejfnung ein. 3"^ <Seite, bod) nod) in ber

SRä^e beö üorberen (Snceä beä <BadeQ, befinbet f?c^

eine jnjeite Oeffnung, bie mit einer jungenformigen

^lap^jc üerfc^loffcn werben fann unb ^um OluS*

führen aller Stoffe beftimmt ijl, n?el*e auö bem

Körper ^erauögefd^afft «werben foÜen. 2)aö SÖaffer,

trelc^eä §ur Qltbmung gebient f^at, bie Äot^ballen,

unb bie Sungen werben allefammt burd& biefe ge*

meinfame Oeffnung ouä bem Körper auögefiofen.

2)ie ©itterunqen, welche bie 9öänbe beä (Sacfeö runbum
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umgeben, f!nt) baS iüü^re ^It^mungöorgaii; unb man

fann be§^nl6 biefen ganzen ©virf, xvddjex ben oberen

$'^eil beö ^^^ierdjenö bilbet, mit bem Flamen beö

^iemenfacfeä Sejeid^nen. 2)ie jarten ©paltd^en, n?et(i&e

bie ^täbd^en ber (Witterungen üon einanber trennen,

ftnb ringsum mit Simper^ärd^en befkibet unb brin«

gen fo ein beftänbigeS «Strömen beö in bem ©acfe

enthaltenen SBafferö C^erijor. ^iefeö fliegt burct? bie

(Spalteten ah unb gelangt in ein gemein fd^aftlic!^eg

JKeferi^oir, bas unmittelbar \)or ber Oeffnung mit

jungenförmiger Map^e liegt unb alle nur erbenf*

lid^en ^uSwurfSfioffe, ,^otb, ^^It^emtraffer unb Sauge

pele-melc aufnimmt unb aug bem ,^5rper beforbert.

*2ln bem ®runbe beö ^iemenfacfeö erfi befinbet

^d) ber 3"9^i"9 5" bem ^armfanale, ber n3al;re

3)^unb beg 'Xi:)me^, unb ^ier beginnt au6;) bie ^n^eite

Seibeöabt^eilung , tt?elc^e ben in fxci^ gefc^lungenen

2)armfanal enthält. 2)iefer erftrerft fid^ etn?a U^

in bie «Hälfte ber gefammten jtor^jerlänge ^inab,

inbem er «orl;er einen fropfartig gefalteten 3)?agen

bilbet, unb fteigt bann in bie ^b^e um in ber

0Jä^e ber gemeinf^aftlic!^en Qluönjurfeöffnung in

bem ern^ä^nten Üflefertooir gu enbigen. 2)iefer auf*

fteigenbe 5'l;eil beö ^armeö n?ar Ui ben meipeu
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3:^iercn mit fcj^irärjlici^cn ^ot^batten erfüttt unb

auö biefcm ©runbe fe^r leidet fenntlid;.

2)ie britte QlBt&eilung beö ^ör^erö, njel^e ieneu

longen i^aben biltiet, ber in bie 3^tefe reicht, ifl

mit ben ®efct)led?töt(;eilen unb bem -igterscn auä*

gefüfft, aielci^eö ^eptxc ftd? ganj in bem unteren

©nbe auf bem ©runbe ber ÜJei6eäl)c>l}le Sepnbet.

3)ian unterfd^ieb fe^r leic^n ben n>ie eine ^embe*

fraufe gefalteten «^'»oben unb ben engen Samenleiter,

u^elcber buvd? bie 3)?enge beö barin entl^attenen

©amenS bleigrau gefärbt erfcfeien unb j!d^ biß in bie

^äl)c ber gemeinfcbaftlicijen Qlu^ivurfäbjifnung ter*

folgen Iie§, (Sbenfo erfannte man ben üielfac!^ ge*

n^unbenen (Sierjiotf an ben runblicjjen ©iern, n^elc^e

in i^m unb in feinem Qluöfü^rungSgange entbalten

n?aren. (Sinige biefer @ier, njeldje na^e an ber

Qlugn3urf65|fnung angelangt n^aren, entbleiten ent=

ttjicfelte @mbri}onen unb Ratten eine [o beöeutenbc

®r6§e, ba§ jte j^arfe Qluftreibungen ber duneren

Umbütlung an ben entfprec^enben Stellen veran-

lagten.

^4eu§erft merfumrbig i]t bie Drganifation beö

«^erjenö, baä gan^ in ber au^erfien Spi^e beä

c^örperö i^erbcrgen liegt. (Jg bitbet einen Sförmig
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gebogenen <ScijIau(^, ber t>orn «nb hinten öoÜfommen

offen ift unb frei in bie !?ei6e^^Df)le ^ineinmiinbet, bie

baburdj jum aügemeinen Oteferi?oir ber 58lutflüffig=

feit nnrb, iräl^renb baö ^erj nur eine fcj[?Ia«cl)artige

5Pum^e bavftelit, n^elcj^e bie ^(üffigfeit In ^Bean'gung

fe|t. 3n ttjeldjer 2öeife biefe 5ßen?egung üor fid^

ge^e, iji üoKfommen gleichgültig: benn merfiDürbiger

SSJeife ttjedjfelt bag «^er§ in bem 9i^i}tl;mu0 feiner

3ufammenj^ie^ungen ab unb jtrar ganj regelmä§ig

in beftimmt aSgemeffenen ß^it^'äunun. 33etra(j^iejl

S)u ein folcl)e§ ^ex^ unter ber fioupe ober bem

3)?ifroffc^e, fo ge^en irä^renb einer geirifCen 3^'^

bie ßuf^^wnienjie^ungen »on linfö nati) recttöj Uc

ißlutflüffigfeit firömt »on linfö ^er ein, unb n;irb

burd^ langfame murmformige 3wfajni«en5ie^ungen

QUO ber naci) rec^tö liegenben £)effnung ^inauäge*

trieben. ^I5|tid^ fiebt baö Jper§ fiiU. S)u glaubfl

einen Qtugenblicf, aber nur einen 'iJlugenblicf, baö

Scben beS ^^iereS feie beenbet , tt?eil bie ^Bewegung

feines ^er,;enö aufbore. 2)ie Q3en.>egung beginnt

ie|t toon Steuern, aber nun öon ber umgefe^rten

©ette ^er. 2)ie 3"fflint«ßnjie^ungen feibreiten tjcn

redbtö «fl* linfö t)m >oox, unb bie Oeffnung, au§

n?e(*cr frül;er baä «lut auefiromte , nimmt baffelbe
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jr^t in (^nun*iinf3. So get)t t){c 'Jlfetvedjfetung 6c«

fiänbig in abgemeffenen 3»^ifftJ^"^äumcn fort , unb

n.'»cnn ^u bie ^-Beobnd^tung nic^t an einer foldjen

jufammengefe|ten ^Ifcibie, iro baß 5^§ier 6alb nad^

feiner $1rennung auö ber 9J?affe fiirbt , üornimnift,

fonbern an einer einfad^en gallertartigen ©ee«

fd)eibe , bie man ilage lang unter bem ^l)?ifroffope

:^aben fann , fo irirfi ^u 5)ici) ü6er;;eugen fonnen,

ba§ biefe ^2l6n3e*ölung in ber Oiic^tung ber «^er^*

ben^egungen in ber ^i:)at eine normale, unb in bem

!?ebenSprpce|Tc biefer 3:^iere begrünbete Srf^einung

ift. 2)a3 ^er§ ift bemnad? ^ier nur eine SDlafci^ine,

beftimmt, bie (Srnäl^rungöflüjfigfeit in irgenb eine

5Cßettenbett)egung §u bringen , beren Of{t(!&tung iJoU-

fommen gteidbgüttig ift. ^eä^alb feblen au* ab^ unb

j^ufü^renbe @efä§e , n^eld^e bem 33Iutjlrome eine

folctje befiimmtere Oiicl)tung einjig ju ^^erlei^en im

Staube j!nb, unb bie ©ingenjeibe n^erben unmittel*

bar \jon ber ^Slutflüffigfeit umU3ült, n^elcl^e ben

ganzen Oiaum ber l^eibeg^o^Ie erfüUt.

3^ fagte ^ir eben, ba§ tiiete biefer 3'(;iere gro§e

@ier in ii'rem inneren geführt hätten, in n.>etdben

man fcijon \3oI(fommen enttüicfelte @mbr^onen feigen

tonnte. 2öir fa^en auc^ biefc Sungen ganj in ber
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felben 5QÖeife, trie fti&on SOZilne - (Stin^arbS jic aOge-

6tlt)et ^flt. ^a§ 3ungc 6ej^eM nämlid^ beuttid^ auS

einem faft fugelförnügen ^or^er, an n^eld^em ein

langer ^eitfd^enformiger ©cä^njanj ^ängt, ben eö mit

gro§cr 33e{)enbigfeit ^in* unb ^erfc^teubert, unb mit*

telfl bfffen cö jiemlici^ lebhaft in bem SÖaffer um-

:^erf(ijn.nmmt. 2)er ^ör^jer felbjl a&er, eben foroo^I

tt)ie ber ©cj^trang ift auä jtreien fe^r in fi(^ tier-

[(^{ebenen ^Beftanbt^eilen §ufammengefe|t , namlicö

einer bicfen, gtaöartig burci^p^tigen ^üÜe unb einer

inneren gelbrot^en «Kor^jermaffe, reelc^e burd; einige

^ortfö|e nacj) ^n^en ijorbringt unb an ber D6er=

flädje einige (Saugnä^fe bi{X}Ct. ÜJJan 6emerft im

Innern biefer SWaffe einen bunfleren ?^Iecf, ben idb

in ber %i)at nid^t redjt ju beuten irei§, unb an ber

einen «Seite jwei fdjn^arge ^45ünft(i^en, für n^eld^e id^

au(i? fein analogeö Organ 6ei bem ernjad^feneu

^^iere finben fann.

<Bo erzeugt benn au(3& biefe SJZajfe fefijtfeenber,

in eine gemeinfame (Solonie vereinigter 3^^iere Sungen,

n?elcj)e baju auögerüjlet [feinen, frei in bem Ü)ieere

um^er^ufdjnjimmen unb an entfernteren Orten njieber

neue (Solonieen ju bitben, bie ftc^ in a^nlic^er 2Beife

bur(]^ i^re jungen in8 2Öeite »erpfian^en fönnen.
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@o !bnnen wir je^t fd?on mit SSeflimmt^eit kn

<Sa| augfpred^en : ba§ aHc feftfv^enben ^i)kxe, treibet

klaffe ftc auc^ angeboren mögen, «ot^tnenbtg frei

Setreglici^e (Sier ober jungen erzeugen muffen, n^etd^e

fä^ig jtnb, bie Qlrt nad^ entfernteren Socalitäten

^in 5u üer)3jlan5en. Qlüein ni^t nur einzelne 3nbi*

Dibuen, fonbern fogar ganje Sotonieen »on 3nbii)t=

buen werben in fotd^ em6rt)onalem Swf^^nbe in bie

SBeite ^inauägefenbet, njie bieö benn namentlt^ Bei

einigen 5ufammengcfe|ten Qlfcibien ber %aU ift, bie

ber Qlrt, bie unS ^ier 6efd&äftigt, fe^r mf^t jie^en,

aber baburci^ njefentUc^ üerfcl^ieben f!nb, baf bie

Snbiinbualitäten ntd^t fo öoKfommen, tine Sei ber

unfrigen, getrennt, fonbern in ber 5Beife gufammen*

gefettet finb, ba^ eine frciöfbrmig gefiettte ®xu)ß)ße

toon Snbiüibuen eine ^emeinfctjaftlid^e ^uöfüi^rungö*

ofnung 6efi^t. 5)iefe ^^iere erjeugen benn au(3&

meijt jufammengefegte @m6r^onen, a^eld^e im greife

um eine gemeinfci^aftltd^e 0lü&re flehen, eine gemein^«

fame ©atlert^üüe beft^en, unb einen einzigen ge*

meinfd&aftlid^en (Sdjnjnnj ^aOen, ber bie gange SJZaffe

fortbewegen fann. (E§ ifi bemna^ fc^on im (Bi eine

ganje Kolonie i^orgeGilbet, bie mittetfi beö gemein*

f(^aftlicjjen ^JSercegungömerfjeugeö im Sßaffer um^er=
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f^wimmen, unb flc!^ eine geeignete (Stelle jur ^itrttion

auffud&en fann. 5)?itne=(Sbn)arbö i^at naci^gettiefen,

ba§ ber runbe S^xvan^, welcjjen btefe jungen be«

ft^en, a6gef(i^nürt unb j^ule^t gänjlic!^ öon bem Öcibc

getrennt n^irb, unb ba^ bann bie 5ungen burtib

SDlobificationen unb innere Umüilbungen bie Organi*

fation ber 5Uten erlangen. 5ßag auS ber centralen

bunfeln 9J?offe n^irb, gibt er freilidö nici^t an , unb

i^ fann eö eben fo njenig fagen, ba ic^ nur @m*

6ri)onen üon einem gen?iffen ©tabium ber @ntn.n(f*

lung \a^, unb i^re weitere ^luöbilbung nid^t öer*

folgte.

^ie eigent^ümlic^e Deconomie, n^el^e bie 9?atur

^injlci^tlic^ ber ^^iere befolgt, Die in t^rem fpä-

teren QHter unb jirar gerabe in i^rem jeugungö-

fähigen Qltter feflfl|en, ijerbient getri§ einmal eine

umfaffenbe 33eleu^tung, ba fte beS 2Bunberbaren

SSieleä [enthalt. Un8 ^at fld^ gar mand^mal bei

ber 33e[^rec!^ung biefer Sßer^altniffe bie 3Serglei(J?ung

mit ben menfd&lic^en 3"l^änben aufgebrängt, bie fo

auferorbentli(!& na^e liegt, ba§ man j!e mit ben

J&anben greifen fonnte. (So geben biefe 9}?eert^iere

in ber Xi)at ein 35ilb ber menfd^li^en @ntn?icflung

in ben focialen Q3crt)ältniffen. ^a ji^en bie 'Eliten
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^ufammen auf bemfelben ^käe , ben jte ffdö ^or

ijielen Sauren angebaut unb freuen flci^ i^reö 6e*

f^ränften 5)afeinö, in bem ganzen 3Beft|e ruhiger

@et6figenügfamfeit, bie gar nicl)t8 treiter mU, aU

ein ru^igeö (Bwl ber Sogen, baö fte erfrifc^en,

aSer nid^t mit fortrei§en fotl. <Bk ft^en eng unb

tearm jufamnten, ernähren jt^, fo gut e8 ge^en

mog, öon S)em, vraö i^nen ber 3wfflW jufü^rt unb

geugen .^inber na(j& «^ersen^Iuji, bie pe, fobalb j!e

gro§ genug getuorben, ^inauöf^itfen in bie treite

2Öelt. 2)rau§en tummeln jid^ beun bie jungen ttjeibtf

liefe ^erum, unb fonnen eö au^, tveil fte ben?egti(3^

©lieber 6ef!|en, bie il)nen ein freieö Um^ertrei6cn

gepatten. Sie ^a6en offne Qlugen unb D^ren, unb

ntenn man fte in i^rer UnBänbigfeit ftei^t, foUtc

man glauben , baö n^eite ÜJieer fei i^nen ju enge

unb feine 5:iefe beffelBen i^nen unergrünbliti^. 0tac^

einiger ^cit aber n^erben fte'ö mübe, unb fle fangen

an, fidö nac!^ einem ^lä^cfeen umgufel;en, h?o fie ftci^

feitfe^en unb baffetbe Se6en beginnen fonnen , baö

i^re SSäter fd^on längfi getrieben ^aben. 2)ie rafdl^en

©lieber fd^rum^fen ein, bie 3Bett?eglicJ?feit ge^t üer*

loren, unb aucj^ bie ^mpfanglid&feit für äußere

^inbrücfe fc^winbet mit ben (Sinnesorganen ba^in,
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tvflc^e jte in ber 3ugcnb Befafen. 5)ie klugen g^t^eii

ju ©runbe, bte O^ren ftnb nic^t me^r ju finben,

ja (Einige fcgar legen ben ganjen ,^o)3f ab, unb e8

6Iei6t üon bem früheren, fo fd^on au^gerüjteten 3n*

bii^ibuum nur ein an ben 23oben geheftetes 5Öefen,

ba§ §u nichts 5lnberem fä^ig ijt, atS §um ©(^tingen

unb 5ur ^^ortpflanjung.

3Öir (gelehrten ^a6en baö bie rürffdjreitenbe

SOZetamorp^ofe genannt, unb meinen 5ßunbet ! tt?elcl&

au§erorbenttici^e O^euigfeit trir bamit bei ben ^^ieren

entöecft Ratten. ^IHein j[ebeg $l^ier ^at feine rütf*

fc^reitenbe ÜJJetamor^^ofe, beren Eintritt unS nur

bann fra^^irt, wenn f!e an anbern Organen

frü(ier auftritt, tuä^renb bie ^ä^igfeit jur gort*

^ftanj^ung nod^ nic!&t üor^anben ifl, ober nocib fort«

hffUijt. >8ei ben ^jfen fogar I;at man fte auf baS

^larfie unb UeBerjeugenbfie nacijgeitiefen. ?iiHan

t?at barget^an, baß bei bem jungen Riffen ber ©e-

ftc^tän^infel vocit bebeutenber ifl, alö hei ben alten,

beffen §re§n>erf§enge ein immer grü§ereö Ueberge*

iridjt über "oa^ ©e^lrn erhalten, unb wie benn bie

geif^igen ?yäbigfeiten eine nDt(;menbige ^oIqc ber

materiellen ^.Jlu^^biltung ftnb, fo fsat man aucb fic^

überjeugen muffen, ba§ ber alte 5lffe in allen geifti«
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Qen ^äi)iQteiten treit hinter Dem iungen ^urü#e^t

33ct bem ÜKenfc^en nur mU man bie 9^aturgefe|e

änbern unb bie rücffdjreitenbe 9J?etamor^^ofe, bie in

bem (Sreifenniter eintritt, nidjt anerkennen, ^at

man je einmal baö Ungtücf, auf biefetbe aufmerffam

ju maci^en, fo fallen alle gemüt(;(id?en (Seelen mit

erBittertem ©rimme ü6er ben 5^ern.^egnen ^er , unb

fci^reien über 23erle|ung ber 9)?oraI, über hintan*

fe^ung ber 2)emut^, bie beS ß^rifien fc^bnjle ^kx'ue

fein fot(. 2)iefe 2)emut^ i^ eS, n:etdje unö jum

großen ^§eile in ben i^ortfcfcritten ber SBiffenfd^aft

einhält, benn Bei jebem Sdjritte, ben mx üormärtö

t^un wollen, Rängen unö bie O^^fer ber rütffc^rei*

tenben ÜJietamorip^ofe am dicde, unb fdjreien ü6er

Sßerte^ung ber i^nen geBü^renben ^Icljtung. 9)Jein

fS^reunb ^enreg^ ^at nja^rtjaftig üoUfommeu reci^t,

ttjenn er fagt:

„9Bir ;^abcn lang genug geliebt,

„UnD füllen cnblidb f)r.|fcn.''

5öär' td^ ein 3)ic^ter, id) üerfid^ere 5)ic!&, ic6

würbe ein ^enbant baj^u f(J;rei6en, worin gefagt würbe

,,wir ftnb lange genug bemüt^ig gewefen unö wol-

len enblici^ jiots werben , unb ben ^o^f fo ^oc^

tragen, alö wir irgenb nur fonnen, unb unfere «^älfe
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eö ertauben. Unb wäre i(b gi«t malitioö, fc ^vürbe

i(^ geteerte (Sitate in %oxm tion 9^oten, hinten an

meine Obe Rängen, bie fed;6mat länger trerben foK«

ten, aU bag ©ebid^t felber, unb aU 9)?otto ttjürbe

id^ barüOer fdjreiben ben ©ot^e'fdJen QSerö:

^yiur Die Sumveii jinD befcfeeiDen,

Söraüc freuen jid) ber X'^at.

JDen 80. 3onuar.

2ßir ^aben ffcnte \)ieltteici)t unfere Ie|te (^rcut*

fton gemaci?t. 3icfc foU für mein ÜWufeum, benfc 5)ir,

mein OJ^lufeum! (Seet^iere fammeln, unb bin

in öDÜem (Sifer, um auf bem t^ifftjmarfte Gelten*

Reiten unb ®en)bl)nltd^eö jufammenjutreiben, unb in

ein gro§e8 33crbeaurfa^ ^u \iaden, baö über *3erg unb

%i)al na^ ©ie^en tranbern foU. (Sctjabe, ba§ mir ber

^luftrag nid^t früher njarb. 3(^ Ijätte toietieid^t mandjen

%if(b, mand^en ^rebö gefauft, mit beffen -Zlnfdjauen

i(i) mici^ im anfange begnügt i^ahe, ba id^ nidjt ge=

tt?u§l ^ätte, n.^ag ic^ fpäter mit ber iöef^ie anfangen



- 45 -

foüte. 3nbejfcn ift ie^t noci^ immer Q^it genug,

baö 3Serfäumte einigermaßen nad&^u^olen; benn ba

bie (5ifc^er einmal njiffen, ba§ id^ inel faufe, fo rcirb

baä ^ou8 öon „fleur de la sante'^ förmlidi geftürmt

unb aÖeS nur irgenb -^lußergercö^nlldje mir ^erge*

fcracbt. 3cJ) fdjrieb ^ir fcjjon früher »on ben mannid?*

faltigen ^^ifc^avten, ireldje auf bem ^iej!gen 3JJarfte

üorfommen. <Seit[)er ^abe i^ nod^ einige ganj in«

tereffante formen erhalten.

@8 gtebt in ben bieftgen OJJeeren eine beträtet-

lidje 9}ienge üon f^ifc^en, lueldje etwa bie allgemeine

t^orpergeftalt Dee *2lalö mit einem gän^lic^ abn?ei(^en-

ben ^opfbaue »erbinben, unb meij^enä auc^ baubartig

jufammengcbrütft erfdjeinen , n?e§^alb man fte aucit^

SSanbfifc^e (Taenioiden) genannt ^at. 5n ber SSuc^t

fion 33i((a franca gibt eö mel;reQlrten i>on biefer iJamiHe,

bie fi(J? befonberö burti^ i^re fi(bern?ei§f ^axhe unb

bie beträchtliche ®rü§e auäjeicl^nen, bie fie erreidjen.

(Bie ttjerben toon ben ?5rifcbern gan;; einfacl; 33änt)er

„rubans" genannt, unD laffcn flc^ leidbt acquiriren,

ba fie i^reS fctled'ten ^leifcl^eö n^egen auf bem a)2arfte

feinen $rei§ ^aben. J)er ©ropte üon ben 2)reien,

bie ic^ gefauft t)aU, ift fo lang, l)a§ id? i^n fauni

über beu ^Beben i;aiten fann, wenn id; it;n mit in
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ble ^o^e gcftrecftfm Qlrmc an bem einen ßnbe j?acfe.

Seine ^o^e kträgt etn>a eine Spanne unb feine

2)icfe nicl)t me(;r aU Die 5Dicfe eineö t^ingerö. 5)ic

^erdid?j^e Silberfnrk, bie jtd^ inbeffen au^erorbent*

HcJ) leidet abfctjup^jt, 6ebecft ben gangen Jt5r))er, bei:

au§erbem rotl; gefärbte ^^loffen trägt, bie id) aber tro|

aller 9}Jü^e nicl&tun»erle|t erhalten fcnnte. Sä fielen

nämlid^ oben auf bem ^opfe äuferft lange fd^a>anfe

Strahlen, jeber mit einem rotten i5äl;nlein gefd^mücft

unb unter bem ^alfe befinben fxti) fiatt ber siBaucJjs

floffen imi ungemein lange fe^r jerbredjlidbe jtno*

ci^engerten, bie an i^rer <Bpi1^e ebenfoÜö 5äi?nd?en

tragen, unb gerabe gut ju S^ieitgerten n?ären, trenn

nid(?t i^re ^exbxcö;)liä:)tät einen fo ^oijen ®rab er*

reicbte. 5)ie Scjjamnsflcffe i)at ijollfiänbig bie ©e*

ftalt eineö ^äd^erg, ber aber nid^t in ber Oiidjtung

ber 5ic^fe beö ^orperö liegt , trie bei ben anbern

?5ifdjen, fonbern nad? Oben aufgejtetit n^irb. So

fdjivimmt benn biefeg Silberbanb mit feinen feltfamen

5ln^ängen unb §ä^nd;en in fc^langenformigen ©en^eg«

ungen um^er, unb i\t, tvk eä fci^eint, gar mand^en Ein-

griffen ber Olaubfifti^e ouägefe^t. (Sing meiner @renH)lare

ifi an bem l;interen ^^eile bebeutenb verftümmelt, ber

Sd;ivan$ fe^U i^nn ganj, unb bie 5Öunbr ift vctt*
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fommen iHTtvad^fen, fo baf man iro^t ^ei)t, fte ijl

nidjt Seim Sänge, fonbern in früherer ßfi^ burc^

irgenb einen Sfiaubfift^ beigebracht ii^orben. ä)ieifien§

n?erben fc^on in ben 0Ze^en bie fo auperorbentlic^

gerbredjlicben i^I offenprallen gefnicft, unb baburct' bie

(ScJjön^eit ber @rem^Iare fe^r benad^tljeiligt.

$Do^ i(ij n?otlte ®ir ijon unferer legten (Srcur*

fxon erjagen unb 2)ir no^ einiges ©et^ier mit in

ben ^auf geben, beffen i(^ hi^ je^t nod) nid^t er*

iva^nt i)abe,

Sti^' toüfte mic^ faum beö 3!ageö p erinnern,

an bem n?ir nic^t in ^ßida franca MctUn unb »er«

einleite 3nbiöibuen i>on Salden gefunben I;ätten.

SUieijl uummelt bie Dberpc^e ijon ^^ieren biefer

5lrt, unb ttjer ftc^ genauer mit i^rem (Stubium be*

fd^äftigen tooUte, iinirbe l}ier bie rei^jle ^uöbeute

finben. 33alb burcl)f(^neibet baö ©djiff gonje Letten,

njel^e in ^^orm langer 35änber an bem 35orbe uor»

beijirei^en, balb trifft man überaU einzelne 3nbi\)i*

buen biefeö eigent^ümli(!^en ^^^iergefc^leci^teö , bie

man^mal eine gigantifd^e ©ro^e erreichen. 5Bir

^aben (Srem^Iare getroffen, njelti^e beinahe einen

%u^ ,?änge errei^ten, unb anbere eingefammelt, bie

faum bie ®röfc einer <^a[elnu^ [jatten.
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^ie (Struftur biefer Zf)ieu ifi fo eigen t^ümlicK),

ba^ man lange ßeit brauet, cf)e man fld; eine

Scee toon berfelben öerfd^affen fann. 2)er gan§e

^ör^er i)at meifi öie ©eftalt eineö längltd^en ^axaU

lele^i^pebonS, öag dornen unb hinten eine bebeutenD

gro^e quere Deffnung 6e|t|t. 5)ie 93auflö|ci^en ber

^inber geben ein ganj guteS 33ilb einer fold^en

©eiMt. SSorn unb hinten beflnben jlct? je nacö

ben tterfdjiebenen Wirten »erfcbieben gejlaltete 2luä-

um^fe, gipfelartige *^n^ange unb fiacj^ekrtige ®e*

Mibe, bie in i^rer '^Inorönung au^erorbenttid^ a^ed^*

fein, unb meiftenä baju bienen bie ^Mneinanber-

fettung öer einzelnen Snbiinbuen ju vermitteln.

2)aä %i)kx fci?n,nmmt in bem SSaffer burcö

6eftänl)igeö ßinfdjlucfen unt) 2ßiei)erauöftü§en t>er

^lüffigfett, fo ba§ eö fid) alfo im tioUfien Sinne

beö 5Öorteö burd^ baö ©affer ^inburdj fri§t. 2;er

innere Oiaum beö ganzen ^örperS, ber voUfommen

gtaßbell unt) burdjficbtig i^, aber boc^ eine gennffe

leDerartige ßöljigfeit beft^t, biefer innere diaum

wirb Durcl? eine in ber diagonale gefpannte ^ieme

burdbfe^t, roelcibe einen ci^linbrifdjen Strang bar*

fietlt, ber toon einer Oeffnung biö jur anderen reicht,

SBenn Semanb t>aö ^ISinomen ber glimmer *
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33enjegung in feiner ganjen ^xa^t auftaunen hJtCf,

fo mu§ er ein Stiltf biefer Giemen unter bem Wi"

froffo^e Beobad^ten. 5)er c^tinbrifd^e <Btah, ber eine

foldje ^ieme bilbet, tfi nämlid^ ^o^t, unb eine gro§c

9)Zenge feiner Duerf^alten füßrt ^on Qlufen naciö

Snnen in bie ^o^Iung hinein, ^iefc <B)ßalten nun

finb auf 6eiben <Beiten mit f(!&n)ingenben f^Iimmers

i)aaxen Sefe^t, bie eine fo Ubf}afte Strömung in

ber 9fti(f;tung ber (Spalten erjjeugen, baf man fd&on

mit bto§em ^uge ein unbejiimmteö ^r^ittern in

btefen (S^ältc^en nja^rnimmt» Unter bem aWifro-

ffo^e aber fliegt unb firomt e8, wie in ben taufenb

3treigen eine^ @turj6ac^?e6 , ber fld^ über fiad^e^

l^anb ergießt, unb toon alten (Seiten ^er tuerben bie

$artifel(i^en, bie etn?a in ber f^Iüffigfeit fdjttimmen,

^erangeriffen, unb in ben (Spalten üon bem Slim*

merjirome fortgeführt, ©o ift benn ber ganje tueite

@arf, ben bie ^ieme in fd^iefer Oiicfttung burd§fe|t,

einzig unb allein §ur Unterhaltung ber O^efpirationä-

tl^ätlgfeit beftimmt, unb baä bejlänbige (Sinfd^tucfen

unb 5luö|lo§en beg Safferö, mittelji beffen bie <Balpc

fld^ jugteid^ fortbeujegt, ift njefentlid^ unferem^in*

unb ^uöat^men ijergleicfibar.

5llö 5lnl)ang ju biefem hjeiten ^iemcnfacfc , brn

aJocjt'l «nefc. n. 4
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(iQentf)üm\i6)t ttngförmig verlaufenbe 9)Jii§feI6ünt>el

gufnmmenjie^en fonnen, erfd^eint ein runbeö Knäuel,

ba0 6ei ben nmften Qlrten eine ^od&gelbe ober jin«

no!6errot^e Sar6e 6efi|t, uub im ^unfein mit trunber»

f(i^5nem ^eKfmaragbgrünem ^i<i)te lenktet. $t)iefe0

^näueJ enthält bie jvefentHdjften Organe ber ©nt^e,

einen jufammengetrunbenen 5)armfana(, ein Sformig

gebogen e0 fc^fauc^formigeö «^er^, eine SeBer «nb bie

feiniBereitenben ®efc!^tec!^töt^eile, luelc^e jttifc^en ben

SBinbungen beö S)armfanalö verborgen liegen, ^ie

0l5^re beö ^armfanalö befi|t jtrei 9)lünbungen,

loelc^e in ben gropen ^iemenfacf jtc^ offnen. @Ö muffen

atfo atle 0iaf)rung6t^eilti^en beä 3!^iereö burÄ; ba^

eingefd^Iucfte iHef))irotionöivaffer herbeigeführt trerben^

uub fämmtlicl;e ^luöwurföftoffe mit bem auögeftofneu

5Baffer burci^ bie Wintere Oeffnung ben .^or^er ver«

laffen. 5)u ftef^fi alfo ^ier fd^on eine gro^e %na*

logie mit bem 33aue ber (Seefci^eiben , tvc ebenfat(0

ber 3)armfanal nur eine to 5ln^ang auf bem

©runbe beö ^iemenfarfeä bilbet, tt?eld^er ben be»

beutenbflen ^^ei( beö iJorperö auömac^t.

5)ie 5lnalogie wirb nod^ »erme^rt burc](; bie

eigent^ümlic^e 3:^ätigfeit, xvel^c baö J&erj befl^t.

2)iffee liegt «n bet unteren ©eite beö (Singea^eibe*
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fnäuelö nad) ber ^^au(j;flacl;e §u, unb la§t ftd^ fc^on

mit b(o§em ^uge unterfd^etben. Unter einer mä§ig

toerc|rö§ernben liJou^je gelingt e3 aSer leic()t, ben

gongen ^^(uttaiif in feiner 33otlftänbigfeit bei einer

leSenben Salpe ju nnterfud^en , unb «^ern:eg§ na«

mentlici), ben fein furjeS ©effdbt hierbei begünftigt,

fonnte ftc^ i>on ber 5Beo6acl}tung biefeö ^^(utlaufeö

©tunben lang ^ln(;altcn laffen. ^a brnngt fid;

benn in fur,5er ^n\ bie ^^atfacfee auf, ba§ baö

^erj ganj fo, tvie Bei ben (Beefc^eiben in feinet

^^ätigfeit abn:eci?fett, unb in aBgemejJenen 3^''if^^n*

räumen bie Oiici^tung beö 93(utftromeö , ben eö be*

bingt, »oUfommen §ur entgegengefe|ten umbre^t.

Qiud^ ^ier jtef)t eö, trenn biefe Q(enberung ber 9fii(^*

tung eintreten fod, eine 3^it ^^^"9 ^otifommen fiitt,

e^e eS feine ßontractionen w^^ ber anberen <^i\it

\)\\\ beginnt.

2)iefeö J&erj jle^t aber nici^t, njie bei ben (See«=

fcl)eiben, in offener (Sommunication mit einer aWge«

meinen l^eibeS^öbl^z in irelc!^er bie liä^renbe f^Iüffig*

feit ergoffen ijl, fonbern eö ift ber SDJittel^unft eine0

njeit öerjnjeigten @i)flemeS öon ©efäfen , bie flci^

ganj fo, tt?ie bie 33tutgefä§e ber ^o^eren ^^iere, in

Stiege feiner v^aargefäfe aufi'öfen, in n?elcl;pn bie
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©rnö^rung^flüffigfett circulirt. 3n biefen ©efäfen

fann man nun Ui(i)i bie ©irfung beö Jper§fio|5e8

fiubiren, «nb n^a^rlid^, Ratten bie ^^oren, n?clcl^e

bei ben ^o^eren $ gieren eine bem SBlute feI6p in*

ttjo^nenbe, ben^egenbe ^raft anne:^men troUften, nur

irä^renb einiger Qlugenblicfe ben ^reiölouf einer

<Bai)ßC BeoSad^tet, jle n?ürben j!^ öon ber ©runb*

lopgfeit i^rer 5lnno^me überzeugt ^a6en. O^ne

Qlnn^enbung anberer o:ptif(J?er J^ütfämittet, aU einer

gen?p^nlid^en nicä^t gu fci^iüac^en 2ou^e fie§t man

in ber gtaS^eden ©ubfians bo0 33tut rinnen, n?ä^*

renb baö J^erj ftc!^ fraftig contra^irt. $tc>|(icl) fie^t

baS ^erj ftiÜ, unb nun :^flcinjt fiti^ ber momentane

(Stitlftanb burd^ bie ©efäfe ^inburd^ fort, m felSfl

bie legten OSer^n^eigungen nur podenbe Blüffigfeit

enthalten, Unterbeffen f^at aber baä ^erj fc!bon

feine Swfammenjie^ungen in umgefe^rter DfJid^tung

begonnen unb bie SCßtrfung berfelOen ^flanjt fid^ in

eben ber SCßeife hm^ bie ®efd§e tvieber fort, nne

früher ber (StiÖftanb. ©o fann man beijn an jetem

^Junfte biefeS hjeit öersn^eigten ®efä§fi>flemö ab«

tred^felnbe SSortrartöben^egungen , (©tiUjlanb unb

JRü(fn?ärtöbett)egungen beö 33lute8 fe^en , unb man

fann bemnad^ «i(äbt, iuie 6ei ^o^eren 3:ljieren üon
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jufü()renbeu unb megfü(;renbni ©efdpen, Qlrtetien

unb Q3enen reben , ba atte @efÄ§e a6tvec!(;felnb biefe

t^iinction übernehmen.

9)?erfanirbig ift 6ei ben ©atpen nod^ ba§ SHerüen*

[softem mit bem @inneöorgnn, baä erft in ber neueften

3eit genauer geirürbigt trurbe. 33etrad^te|l S)u eine

^at^e, u^eldje in ber 5lrt toor 2)ir liegt, ba§ bie

Oeffnung, burd^ tüeld?e fie etnfd^tucft , nac!^ >D6en

ge!e^rt ifl, fo trirft 2)u in einiger Entfernung ijon

biefer Oeffnung genau in ber ajJittelTinie ein fall

mitc!^njei§eö $ü)3fel^en ertjtitfen, auf bem txn Sraun*

rot^eä ^ünftc^en auffl^t, baä 2)u e§er für ein

@tau6ci^en, 'alö für ein Organ beS 5;^iereö galten

njürbefl. Unterfuc^jt 2)u a6er biefe Oegenb nä^er,

fo n?irb $Dir ftar, ba§ ber mildjttjei^e $unft dn

runblid^er 0Zer^enfnoten, baö r5t^lic!^e <Bt'iiu^<ijm

barauf ein einfaci^e? ^uge fei, ft^etd&eö baö einjigc

Sinnesorgan ifi, baö man 6iä ie|t mit (Si(^er^eit

Bei ben @al:^en fennt. Unter ftarfer SSergro^erung

fle^t man, ba§ baö Braunrot^ gefdrBte 5(uge, tretd^eS

eine eüiptifc^je ®ej!alt t;at unb öon einer bur^f!c3^*

tigen J^aut enge umfdjloffen tft, unmittelbar auf

bem 01er\)enfnoten auffl^t, ber nac^ allen <Bn\tn

eine gro^e Qlnja^l feiner 9Zerüen auöfenbet unb
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ettvd axiB^ef)t, njie ein ^oci^to^f mit strei hix^en

bicfen 33ein(i^en, \ve\^e nad; ber toorberen Oeffnung

:^ingetrenbet erfc^einen. Uebev bem Qlugc felbji jte^t

man eine breietfige Sßertiefung, bur^ jveld^e baä

5luge mit einem gen?iffen f^alfi;aftem Qluöbrucfe

^erüorgucft. ^u jte^fl, ba§ biefe (Sin(;eit beö ^Zer^jen*

fnotenö mit ber 5lnorbnung biefeä «Sijftemeg, wie

wix |!e 6ei ben Olip^jenquatten worfanben, fe^r ü6ers

einfiimmt.

3jt bie ©tructur ber Satten fd^on merfmürbig, fo

bietet it)re (^ort^jflanjungögcfd^ici^te beö Sntereffanten

nocl^ me^r, @ö tritt nämUd^ ^ebe Qttt Mon (Salpen

in zweierlei ^rten öon Snbi^ibuen auf, njelt^e fo

burd^auä ijerfd;iebene ©ejiatten befi^en, ba§ man fte

o^ne 2Öeitere0 für \:erfc^iebene Wirten Ratten njürbe

nnb auti^ fo lange get;a(ten t^at, 6iö ber S)ic^ter

ß^amiffo juerfl auf biefen Sormenn?ec^fet aufmerf*

fam mad^te, unb mein Sreunb Äro^n in neuerer

^^it burd^ bie f^jecieUflen Unterfud^ungen genaue

93elege ^u ben 6t)amiffo'f<^en ^Behauptungen lieferte.

3ci? fprad^ 2)ir fc^on üon Letten unb i>on einzelnen

Snbiüibuen. @0 flnb bieö in ber Xi)nt bie jwei

gormgefiattungen , in treten biefelbe ^Irt auftreten

fann. (Sin einjelnea Snbivibuum erzeugt nämlid^
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jietö eine ;tufammengefettete JHei^e üon jungen,

n?el(l)e irät^renb itjreö ganjcn ÜJebenö jufammenge*

fettet bleiben, unb nur ^oc^jienö burc^ 3"f'*'ß ^on

einanber getrennt trerben. Sebeä in einer jtettc be*

finbltdje 5nbi\?{buum aber bringt nur einen einjigen

(Smbn}o ^erüor, n^etti&er fx(i) nad^ unb nac^ toon

feinem SOhittert^iere lollojl, unb enbli^ öon bem,.

felben ausgeflogen trirb. @o fe^t ficl^ alfo ba6

geben einer jeben Qlrt uon ©al^en auö jn^ei ©liebern

^ufammen, bie fo mit einanber toerbuHben jtnb, baf

baä 5unge ben ©ro^ältern ä^ntid^, ben uninittel*

baren (Eltern aber i^oHfornmen unä^nli^ erfd^eint.

2)ie in »Letten \jereinigten 5nbh)ibuen gleid^n j!(!^

nämlid? unter einanber gan§ tooUfommen, nid^t

aber ben üereinjelten 3nbi»ibuen, »elcl&e f!e in f!d&

erj^eugen.

©ie Letten, weKbc toon ben bereingetten 5ttbr\}i*

buen erzeugt trerben, entjle^en ni^t bur(^ gefd&led^t*

litije ^rjeugung, fonbern burc!^ @proffenbilbung.

33etrati^tej! ^h eine (Salpe, n^elc^e gerabe in ber

(Srjeugung einer fol(tjen jtette begriffen ifl, fo fic^jl

2)u unmittelbar an bem (Singenjeibefnauel unb in

ber nädjflen 9^a^e ber Hinteren ^luätuurfäofnung

einen fpitalformig aufgen)unbenen t^ranj junger
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Snblttibuen. JDiefe ©^iralfette ifJ meiftenö civiB me^*

reren Ql6fa|en ungleichmäßig mtwiädkx ^n^m-

buen jufammengefe^t , bte gleic^fam nicfireife in

Ö^nffe hex^oxQcUtod ju fein fti^einen. SWan flnbet

fo mandjmcd, bag ein einjigeö 3nbiüibuum brei

Letten »erfd^ieben großer jungen ju einer finjigen

(Spirale jufammengenjunben an feinem Hinteren (Snbe

mit fi(ä^ trägt, ^ie (Spirale felbjt ifi um einen

kegelförmigen S^ortfa^ ^erumgercunben , au^ beffen

tilbenber ^^ätigfeit fle ^er^orjuge^en fd^eint.

Unterfud^t man nun bie 5nbiüibuen finer ^ettt

|u gen?iffen Reiten, fo j!e^t man an berfelben (Stelle,

an n?elc^er 6ei ben i)erein§elten 3nbiüibuen bie fpiral«

formig gett?unbene Meit^ ber Sungen f!^ beftnbet,

Balb ein (Si, 6alb ein me^r ober minber entn?icfelteä

3unge, ba6 bur^ einen formli^ien ^Rutterfud^en mit

feiner drjeugerin jufammen^ängt. (Sin 6ebeutenber

aSlutfirom ge^t üon bem ^erjen ber 9J?utter in ein

fugelförmigeö ®eMlbe ü6er, baö offenbar au0 bem

JDotter be0 (Si'ä ^6) ^erüor gebilbet f)at, unb anber*

feitä öerjhjeigen j!d^ in bemfelSen ©ebilbe cielfad^e

©efäße beg jungen, n^eld^e eine unabhängige 33lut»

Betoegung jeigen. ©o treffen flcl^ ^ier in bemfelben

©ebilbi bie ©efäfe ber 3}?uttcr unb ber ^rud^t ganj
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in berfelBen Qjßeife, nne bieg in tem ^ruti^tfucJ^en

ber ©äuget^iere ber fJaU ifl, unb e0 ^ätt gar nid&t

fcl&njer, burd& Ditecte iöeoSad^tung ber leBenben 3:^iere

ben 9^a0n.^eiö gu liefern, ba§ bei ben @alpen eben^

fün?obI, tt?ie bei ben ^oberen 5'^ieren nur bie fiüjfts

gen S3efianbtbeile biefer 33futarten au^etauf^t tverben

fonnen, unb feine birecte (Scmmunication §n)ifd^en ben

beiberfeitigen ®efä§en ^att t)at. ^icx Ui ben <Ba\\ien

liefert bie ^eriobifc^e Umbrel;ung ber 33Iut6eiuegung

ben ftci^erfien ^en^eiö, ba§ eine folci&e (Sommunication

uic^t ijor^anben fei; benn ba baS ^em!po ber ^er^

^en M 3)?utter unb ^inb ftci^ nidjt entfprid^t, fo

fle^t man in ben ©efä^en beö (Einen bie Umbrebung

erfolgen , obne ba§ bieg auf bie 3f{i(:btung ber ßir*

culation in ben ©efä^en beS ^nbern and) nur ben

minbeflen (Sinflu§ au^ühie.

2)u fannfl $Dir leicbt benfen, bag eg 5ar;re lang

fortgefe^ter 33emü(;ungen beburfte, um biefe fdbeinbar

einfadben ^bfltfa^en gu entn.nrren, beren Srfenntni§

^au^tfäc^lid^ baran fcibeiterte, baf bie gufammen*

gefetteten Snbiüibuen eine bur^auS »erfcä^iebene ®e«

jialt öon ben öereinjelten befa§en. Ärof;n f)at bie

30 (Sal)3enarten, bie man gu fennen glaubte, auf

10 ober 12 ©))ecieö rebucirt, inbem er eineöt^ei(6
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(Si)non<onien bartegte, anbernt^eilä aUx nad^aMeö,

t)o§ fcjjeinbar öänjtici^ ^erfcl)jebene Qlrten nur bie

tvedjfelnbcn ßuftänbe berfelben Qlrt feien, ^u niagfi

aber au§ Diefem 33eif^iele n^ieber fe^en, tvie frudjtloä

Bei ben nieberen ^Ijieren bie 33emü^ungen berjenigen

&orfd?er fein muffen, iveld^e, o^ne JKüdftti&t auf bie

(Sntit)i(f(ungögefd^i(l)te gu nehmen, bie Qlrten na^

beu inneren unb äußeren .^ennjeid^en ber auöge*

\va(i)\emn Snbiüibuen unterfdjeiben nibc!t?ten. 93ei

ben (Salden ^atte man jur Unterfdjeibung ber ^rten

fd;ein6flr bie ffd^erflen Kriterien: bie verlängerten

©pi^en, wMe in i^erfc^iebener 5lnja§l 6alb toorneu

balb hinten an bem ^br^er anj!|en, bie Lagerung

ber Oeffnungen, bie bei ben Sinen ganj an bem

Gnbe beö ^or^erS, bei ben ^2tnbern in geringer

Entfernung baton f!d^ befanben, bie ^at^l unb 5ln-

orbnung ber OJiuöfetbünbel , meldte ben .^iemenforb

umgeben ; aUe biefe ^errli^en ^Jerfmate bienten nur

baju Orgoniömen ju unterfd^eiben , tveld^e bie ^nU

toirflungögefd^idbte bereinigt. Eö fann fein glänzen*

bereä ^Beifpiel ber ß^^f^loflgfeit jener Olid^tung ge*

ben, bie in ben JlüVfen i^on Seuten entf^rang, n^elc^e

Olegiflratoren Ratten n^erben foKen. —
Ü)?an fann bie ©al^enfetten nicjjt gerabeju (Solos?
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nteen nennen, fonbern ^ö^Penöagöregivte^nbiiMbuen,

ttjelc^e in feinem nät;eren ß^onnex mit einander jle^en,

unb bie iioUfommen gut fortleben fbnnen, ujenn

aud^ biefe SSerbinbnng jufäÜig aufgehoben n?irb.

©0 giebt eS eine %xt, ive(cl)e ftd; burd^ ibre ®ro§e

auöjeici^net, ba f!e jutveilen bie ÜJänge eineö Supeö

erreid^t, unb bie im ^^ormaljuftanbe fd&iefe Letten

bilbet, in njelci^en je ein linfä unb ein red^tö ge*

bre^teö Snbiüibuum an einanbee gefettet erfd^einen.

2Öir erfuhren erfl in ber leiteten ^eit, tvo xcix

einmal bei fe^r jliKem QBetter einer ^ette fotd^er

@a(^en begegneten, ba^ fie eigentlidi; aggregirte

feien: bi^ bn^in tüaren unö nur üereinjette Snbiüi^

buen , ttjenn audb in großen 2)lengen üorgefommen.

@g giebt aber aud^ ^^iere, n.^elc^e gennfferma^en

in ber Witte gtt?ifd^en <Bal)pen unb Qlfcibien |ic(;en,

unb bie unjertrennlid^e ^olonieen bilben, innerhalb

tteld&er f!c^ bie einzelnen $^iere etnja in gteid^em

SSer^ältniffc beftnben , me bie §ufammengefe^ten

Qlfcibien in ber ©atiertmaffe, bie fie um^üUt. 9)?an

trifft öfter in ber 33u(^t i?on ^iüa franca gaüert*

artig burd^ftdtjtige Organismen an , bie etiva bie

©eftalt unb ©röpe eineS $ann;;apfenö ^aben, unb

meiflenö nid^t ganj an ber Oberftäc^e, fonberu in
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einer gegriffen ^iefe f(i&n.nmmcn , fo baj? man fte

mit einem ^anbne^e §eriJor^olen mu§. (5ie \)abcn

eine leberartige 6onjtjien5 unb geigen anf ber D6er<»

p^e eine3}ienge Biegfamer fonifc!^er(S^i^en, jtt^ifdjen

ireld^en man fleine gelbe ^ünfdjen gen^al^rt. ^aS

birfere (Snbe beS ^annjn^fenö f)at eine freiörunbe

Oeffnung, Die in eine centrale ^o^e fü^rt, lueld^e

bie gan§e Qlcl;fe beä ßa)ßfen& einnimmt, am oberen

fpi^en @nbe a6er i^ollfommen gefd^loffen ifi. 2)er

3a))fen öffnet unb [erlieft |!ci^ burc^ 3wf^^ttin^f"-

fla^^en feiner 9)?ünbung unb 6ea>egt jtd^ baburc^

äuferjt langfam unb fd^aierfäüig in bem 3Baf["er

mit bem f)ji|en @nbe \)oran. SBenn ^u and}

timtex ttin Sntereffe an ber ^iaturn^iffenfc^aft ^ät*

tejl, fo toerfäume bod^ ia ni^t , im ^atte 2)u

fotc^en S^Pf^n 6egegneft, 2)ir einige berfel6en auf*

jufifcfcen unb fle lu v^aufe in einem ©efäfe mit

SBaffer Si8 jur 9?ac!^t ju 6eiua^ren. ^u a>irfi

burc^ ein n^a^reö Scuerirerf en miniature für fDeine

9)?ü§e belohnt njerben: benn eö gibt in ber %f)at

feineg unter ben fo ja^lreid^en leuc^tenben 5^^ieren

beS 9Weere0, h?eld^e6 eine fold^e ^2l6irec!^6lung injeinem

^ic^te unb eine folc(;e Sntenfität feiner ^5t;o8»C^or*

efcenj geigte. Ü)?rtn l;at biefen ^(.ueren beöl;al6, unb
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jtTiir mit üoUem diente ben ^^amen „Pyrosoma",

Seuerleib Beigcfegt. Unterfucfcjt ^u ben ß^^Vf^n nä^er,

fo jie^ft $Du, ba§ in ber leberartigen ©attertmaffe Heine

%t)iex^en ftetfen, beren 5)arm unb Se6er 5)u e6en

in Sorm \Jon get6en ^ünftti^en gen?a:^rjt. ^aB

^i)iex6:)en bc^ei)t ^au))tfäd^tic^ auS einem )Mäten

^iemenfarfe, ber ebenfo, xoie ber Äiemenfacf ber

5lfcibien, ringsum gegittert ift, unb nlfo in ber ®e*

fialt beS Otefpirationöcrganeä fidi; \jcn ben Salden

entfernt, bie eine ci;linbrif(^e ^ieme Sejtgen. Unter

bem ^iemenfacfe 6efinbet ftci^ ber ©ingeiueibefnäuel,

an tveldjem jtd^ namentlic^^ 6ei ben meijlen ein

gro§er (Sierjiocf unb auögebe^nter (Sierfacf axtB-

geidjnet, in bem man fe^r häufig einjefne, yott*

fommen auögebilbete 3ungen finbet. (So ^abe id}

ein (Svemptar ge^eic^net, beffen Sifad burdt; bie

übermäßige ^uöbe^nung ftd) gang in ben Giemen«

facf hineingedrängt hatte, unb etiva ein ^43iertel beö

ganjen ^oriperumfangeg einna(;m. @ö befanden fid)

fünf öoÜfommen auögebilbete jungen in biefem ßifacfe,

bie mit i^rem ^iemenfarfe ganj ebenfo auf- unb ju^

f{a)ßpten, aU rcenn fie fcfcon in freiem SBaffer lebten.

*^ei ber größeren ^rt öiefer ^Ji)rofcmen, üon benen

tt)ir fogar fußlange öremplare ontrafen, jlet;en bie
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'Xi^in'e unregelmäpig in fpirnllgcn O^ei^en in ber

9J?affe l>eö Stccfeg. (Sä Qibt aber aud^ eine fleinere

5lrt, 6ei n>clcl^er bieß'i^fen nur etn?a einen 3^0 I^änge

erreid^en, nnb bie 3^^iere öier^eilig üBereinanber ^djen,

fo baf ber B^^fen \?ier Tanten unb toier tiefe

9^innen jeigt. 33ei biefer %xt, beren 3nbi\?ibnen

ji(!l) in engerem ßcnnex gu Befinben fci^einen, iverben

benn and? (Jmbn^onen geboren, bie eknfallö fcl?on

ju QSieren jnfnnunengeFettet finb, unb in einer ge«

meinfamen ©anert^üße ftecfen, n>elc!^e etwa bie

@ro§e eineö ©tecfnabelfoijfeö i)at ^ie Organifa*

tion biefer inerjeüigen *2(rt fc^eint mir üiel Qlbn^ei*

(ä^enbeS ju 6efi^en, unb id? l;dtte i>ie((ei^t mein

ivert^eö 3c^ in ben Katalogen ber 5Biffenfd?aft burci?

Sd^affung eineö neuen 91amen0 üeretrigt, u^enn mir

nid^t ber O^uf ju ber ^5rofeffur einen @trid^ burc^

bie O^ec^nung gemad^t, unb ben ru^ig jiubirenben

©ele^rten in einen (Sin^'öcffer toon iJifci^en unb

Sammler Don J?re6fen üern?anbe(t i^äite. ^a jte^fl

3)u, njie leidjt eö ifl, Semanbeö 0?amen in ber

ßoologie ju »erenjtgen. 2Ber einer folt^en 33ers

^errlic^ung feebürftig ijt, 6raud?t nur (Srtra)Jo|l ju

nel^men, in ber 33uc!^t üon 3Si((a franca nac!^ ben

fleinen inerfantigen *-]ßi>rofcmen §u fifc^en, bie er §u
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5^aufenben fangen fann, unb Dann Sebarf eö nur

gttjeier ^nQe, um bie 5)inger aBju^eic^nen, eine *-8e»

fc^rei6ung ju entraeifen, unb in bcm erfien befien

griec^ifd^en ÜJericon einen 9?anien gufammen.^ujltop*

)?eln, fo ift bie <Ba(i)e fertig, unb bie 93erü^mtt)e{t

ein für aücmal aere perennius ber 0?ac^n?elt ü6er-

liefert.

3(^ fprad^ 5)ir üon bem ?eucl)ten, Sefcuöerö ber

^i)rofomen, 2)ie ©al^en teuci^ten auci;, bie 3)^e^

bufen nictjt minber, aud? bie 3Sürmer nehmen ftcb'a

lerauö yiad}t^ Fünfen ju fvrül;en, unb n^enn man

bie ©ad^e in i^rer Qlügemein^eit auffaßt, fo gibt

eö am @nbe fein ^^ier in ber @ee, ba^ nic^t e\\u

mal f!d^ mit foldiem ^^^oö^^orefciren abgegeben

f}ätte. 3n ben trarmen S'^äcijten ber ^^'ropen leud^tet

bie (See oft luie ein aUgemeineö i^euermeer , unb

fci^on hei ^i^^a fa^en wir unfere ^^arfe i)cU g(än*

jenbe Streifen hinter il;rem Jtiete 5ie()en, unb bie

OJuber, wie mit bli^enben Sternen bebecft, an^ bem

5öaffer ^er^ortaud^en. SDJan ()at fld^ üielfad^ mit

bem !&eu(^ten beö ü)?eereä befd^äftigt, unb balb biefeö,

balb iene0 mifroffo^ifc^e ^^ierd^en ciU ottgemeinen

Seud^ter unb 33eleu(^ter für bie ganje $Öaffermaffe

flngefe^n; aWein (latt nad^ x>ereinie(ten SCßefen §u
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fud^en, wef(^e biefc ©igenfd^aft tjcihen fotten , ^ätte

man tra^vUci^ beffer get^an, baä I^eud^ten aU aU*

gemeineö ©efe^ für aUc nieberen 6eet^iere aufju*

fleden, unb bie ettüaigen 5lu0na^men §u berjeid^s

nen. ü)?an tüürbe beten nid^t gar üiele gefunben

i^aBen.

^atte t^ ein )3aar 5a(;re am SOkere ju^uBringen,

i^ njoUtf mivii anl;eifc^ig madjen, jebeö ^t)kx an

ber cigent^ümlidjen ^^arbc, Sntenfität unb 93er6rei*

tung feineö S^euc^tenö mit i^oUfommener «Sic^er^eit §u

erfennen, fo fe^r »erfc^ieben finb oKc biefe ßigen=

fc^aften. @o lenktet 6ei ben «Saften nur bte ge(6*

rot^e (Singetueibefugel in ^eüem grünlidjget&en \?icj^te,

beffen 5ntenfttät ah- unb juft^triflt; o^ne ba§ eä

jcmalö gänjlid^ üerlifd?t. üBei ben 3)2ebufen beginnt

baö ^iCi)t mit fcj^irac^en ^ünfdien auf ber )06er*

fläctje ber ©totfe, unb fd^reitet atimä^Ug über bie

gan^e ©lotfe fort, 5ule|t ftd) auf bie ^^^^ngarme unb

bie ^angfäben i>er6reitenb. SSei ben ^J^rofomen

beginnt baä ^eße tveingelbe ^ifijt einförmig an bem

einen (Snbe, unb fd?reitet mit leife jitternber 'üQeU

lenben^egung natfe bem anberen ^nbe ^in öora^ärtS,

^etd me^r unb me^r an Sntenfttät june^menb, bi^

ber ganje ßapfcn gleich einem treipglü^enben Stücfe
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Eifert in Iic!^ter SJo^e 511 ftammen Weiht. 3n gtcid^er

SGÖeife fd^reitet bann biefe ijeUc ^rleuci&tung jurütf,

6i3 fie aUmä^tig in iJoUftänbigeö ^unfel erlifd^t.

9Za(^ einigen 9)?inuten neuer 93ranb, neueS ^luffo*

bern, bem attmä^ligeS 23er(ofc^en folgt

9)?an f!e^t 6ei ben ^^rofomen beutUci^, ba§ bie

einjetncn ^t)ier(^en eö jtnb, burci^ beren ßingeiveibe

ft(i^ ndmä^Ug baö ÜJid&t fort)3f(anjt , unb üielleid^t

mag bie Srfdjeinung üon bem 5GÖitten ber einzelnen

$^ierc^en abhängig fein. OTe biefe Sid^terfd^einungen

n^erben aber ^erftärft ober hervorgerufen bur^ 33e*

rü[;rung unb 9)ii§()anblung ber $'^iere, unb n?ie eö

f^eint, i(t eö t(;ei(n?eife bie 35etüegung, iuetd^e auf

folci^e ?fiei^e einzutreten ^^eQt, bie bie ^nttüicftung

beö l^id^teö bebingt. 2Öir i^aben oft gan^e (Sd^üffetn

mit 5Pelagien gefüUt, unb biefe hi^ fi^ät in bie

0iac:^t hinein beobacJ;tet. ©tiefen jtüei fold^er ^Cf^

bufen M i^rem «^in* unb ^erfd(;\ü{mmen an einanbet,

fo Ieuc!^teten bie 33erü^rungöfle(Ien i)eU auf, unb

njenn bie ^^iere befonberö lebenöfräftig iuaren,

verbreitete f?d^ aud^ 5un?eilen baä ^i(f}t über bie

ganje ©lotfe. Olü^rten n^ir aber mit einem <Bt(A^

&ftn unfere ^etagien jufammen, U§ ber gan^e 3n*

:^att beö 3}ofaleö in lebhafter .^reifelung f!d^ untrer-

«oflr« »tiefe H. 5
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fc^hjang, fo leud&teten fel6jt aScjejio^ene (Stucfc unb

bie ganjen %f)iexe fd^ienen im %eüex §u flehen.

2)n0 Si^t aUer Seud^tt^iere o^ne 5(uönrt^me ij! in«

beffen fe^r njenig intenf!», unb beö^aI6 fc^on 6ei ge*

iDo^nliti^em Äerjentid^te lürtjt me^r iral;rne^m6ar.

Offenbar jle^t ba6 Seuc^ten mit geanffen ^ebenS-

erft!^einungen in nati^fter OSe^ic^ung. 3)ie abgefiorbenen

gerfe^ten $^ei(e leud^ten jn^ar aud) eine 3^'^ I^^g^

aßein bie %axhe beS Sid^teö ift eine ganj anbere,

al0 an bem leBenben 3^^iere, unb U^t ftd^ auf ben

erjlen SSlicf fe^r iei^t unterfci^eitoen. 3m Uebrigen

tviffen njir ahex burii^auö ni^t , wie baö ^eu^Un

IM ©tanbe fommt, unb auf njelc^en @igenf(J;aften

bev organifcf>en 9)?atfrie eö beruht. %n(t) bie 3Ser*

fucä^e an italiänifc^en ü;?eud^tfäfern, tvd^e n?ie unfere

So^anniönjürmti^en, nur n^eit jiarfer teud^ten, i^aben

gu gar feinen Otefultaten gefü^^rt, unb nad) liefet

SBerfd^iüenbung toon ©afen aUerlei 5(rt, ton ßeit

unb SWü^e f!nb ttjir je^t ebenfo n.^eife als toor^er.

aSei ben im $Bo|Ter lebenben $'^ieren ijl nun tottenbö

in ber neueren 3eit and) nid^t ber minbefle QSerfuc^

gemad^t worben, baö Oiät^fel ju lofen, beffen @r*

grünbung gang anberer «Kittel bebarf, aU bfö ©uf:.

fen6 mit bem 3??ifroffo^e.
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%U ifir neuli(ä& an bem üian\>c elneö (S;outant

unter J&aufen üon 9)?ebufen unb @al)3eu (angfflm

taljin glitten, fti^rie Laurent plo^lic^: ein f^ifd^! ein

%if(i)\ unb beutete auf eine 6teKe im 5Öaffer, bie

bur^ irgenb ein ^fjiex in Uhfjaft njirktnbe ^Be^^

tuegung ^erfe^t tvar. ^lU tvix nä^er !amen, fa^en

n^ir in ber ^fjat ein fifc^artigeei , aber ticnfommen

gla^ljeCie^ 5Befen, bag fid? mit unüänbiger MtjafÜQ'^

feit im .Greife um^ertummelte unb etjl nadb einigen

mipglücften 93erfu(!^en mit bem ©d^b^fgtafe aufge*

fangen njerben fonnte. ®S bauerte lange, el;e ttiix

un6 eine 6ej^immte ^ilnfc^auung tion unferem ®e«

fangenen ^erf(^affen fonnten, fo tuilD fu^r er im

®lafe untrer, unb erfl als er üießeid^t ^unbertmal

an ben Sänben um^ergefreifi xvax, unb feine ^off*

nung jum Entrinnen jtc{) j^eigte, lieg feine M^af*

tigfeit etn^aö nad^ unb tüix fonnten unfere 0Zeu«=

gierbe befriebigen.

5)aö 3^^ier f)atte eitoa einen ^ug Sänge unb

toornen eine bre^runben ^or^er, ber nad^ hinten

etxva^ abgeplattet n^ar, unb in eine lanjettförmige

fc^male «Srii^e enbigte. 3n ber Glitte biefel ^or^erS

fag an ber unteren Slac^e in reci^tem 2Binfel an*

gel;eftet eine breite, blattartige Sloffe, beren f^rau«



- 68 —

Senartifje Sinbungen bag ^au^tfa^Ii^e SBenjegungö^

mittel beä ^^iereä Silbeten. ^u ^afl getrif f^on

auf Seen xmb ^tüffen jene eigentpmli^e SJJanier

beö JKubernö 6emer!t, tüo ein einziger ©d^iffer hinten

in einer fleinen 93arfe fle^t, unb biirc!^ 6epnbigeö

J^in* unb ^erbre^en beö JKuberö fein (S^ifflein ijor*

ttJärta jlöft. ®anj in ä^nltd^er Seife Sebiente jtc^

a\i(i) unfer $^^ier feiner Otuberfloffe , unb eS n?ar

n^irftic^ merfwürbig , n^ie fd^nett eä jtti^ mittelji

biefeS fd^einbar fo unbebeutenben Serfjeugeä fort*

6en?egte, beffen 93reite nic^t me^r alö ^od^ftenS ein

Sünft^eil ber ganjen itor^^erlänge betragt. Qln bem

i)orberen (Snbe beS Stoxptx^ ge^t unter einem regten

SBinM ein rüffelartiger f^ortfa^ nac!^ unten ab, mit

t»el(3^em baä $^ier beflänbig njü^lenb ^in« unb ^er*

tajiet, unb an beffen (Snbe flti^ baö enge 9)laul befinbet.

5Da8 ganje ^feier f)at bemna^ bie ©efialt eineä

SBinfel^afenS, beffen einer 5lrm (ber Körper) lang unb

bicf, ber anbere (ber Olüffel) nur furj unb üer^ält*

ni^mä^ig bünn i|l. 5luf ber äu§eren (Scfe beä

SQßinfelä, njo Otüffel unb jtör^er jufammenfio^en,

finbet f!(^ ein fteiner, mit auSge§a(ften ^ranjen be-

fester .^ocfer, ber einer ^rone ni^t übel äljulid)

fle^t. Unmittelbar hinter biefer jtrone teud^ten ai\^
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ber butc^jlc^tigen ©adcrtmajfe ^trei ^eUSraune, hixn-

formige Jlor^er ^erüor, bie Seiben Q(ugen, twelc^e

na(i^ ben Seiten gerichtet jlnb, unb eine öorbere ge*

toolhte ^lix^e Seppen, trä^renb ber Wintere $^eit

faft f^i^ jutäuft.

5öie fc^on Semerft, faj bie öluberftojfe ethja in

ber «^alfte ber Äor^erlänge, bie baburd^ in jnjei

gleid^e 3;^eile ^albirt irurbe. Sn ber ÜKitte ber

(;interen ^or:|3er^älfte etn)a fa^ man einen fpinbet«

formigen 6raunen ^ox)ßex, ber fci&ief in ber ®attert*

majfe flacf unb mit feinem f^i|en @nbe ein ttjenig

auf ber Otütfenftäd^e ^erijorragte. QSor btefem f^)inbels

förmigen ^or^er fa^ man einige franjenartige

burc^jt^tige ©atterttaumci^en ^ njelci^e offenbar bie

Giemen rvaxen.

33etra^tete man baä ^^l^ier genauer, fo fa^ man,

baj im ttorberen ^nbe be0 Olüffelö innerhalb einer

biegen SDluöfelmaffe eine fpiralförmig aufgerollte

Sunge tag, bie tele bie 3""9^ ^'^^^^ ©d^necfen mit

einjetnen <B)iiii^tn unb dornen ßefe|t njar. 3Son

Sier au^ ging ber ©^lunb, bie 5l(^fe beö 9iüffet8

bur(^ff^enb, Siä ju ber 9Sereinigungö|te((e biefeö

Organeö mit bem ^or^er fort, unb ernjeiterte ftc^ ^ier

u jroei fteinen fugeiförmigen ©äcfen, bie bic^t an
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einanber lagen, unb 'üiälcidjt aU Mxo\if unb 3)?ageu

gebeutet iverben fonnten. 23on bem 9)]agen au6

fe^t f!(^ ein öoUfommen geraber, faum Linien birfet

2)annfannl bur^ bie 5ld^fe beö ^oxpcx^ btö ju bem

6raunen f^jinbelformigen Organe fort , in wcl^t^

er \dtlid) einmünbet. 3e^t bemerften njir auc:^ an

bem DfJanbe biefeö ftjinbelformigen ^or^erö ^ulfa-

tionen, unb erfannten, baf berfelbe ein Singenjeibe*

fnäuel fei, in ipeld^em baö le^te @nbe beS fDarmeÖ,

Seber, ®ef(I;eci^tät^ei(e unb ^exi ijereinigt lägen, traS

benn aud; m 33ebeutung ber baumartigen f^ran^en

als Giemen üoUfommen rec^^tfertigte. 5Gßir Ratten

ein jiveiteS (fremplar gefangen, ireld^eö bff(^abigt

war, unb ben @ingen?eibefnäuel üerloren ^atte. 3(^

l^ielt biefen be§^alb anfangs für eixva^ B^f^^^Q^^f

tro| beö 335iberf»ruel^S toon ^ern^eg^, uno glaubte

ber f^)inbelformigen ©eflalt beS ^näulS tvegen, eö

feie ein fleineö un\)erbaute3 ^ifd&d^en an biefer

©teile fterfen geblieben, ^ie genauere Unterfuci^ung

l;ob biefen Srrt^um natürliti^ fe^r balb auf.

5ßie mußten luir unfer $^ier tro^l taufen?

^ieS itjar bie erfle Srage, bereu iJSeanta^crtung bei

unferen befc^ränften titerarifd^en ^ütfömitteln gervibe

ni^t febr leicl;t fc^ien. 5ßir futi^ten i^ergebenö eine
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QlBbilbung unb meUciiit Ratten hjtr mit einem im*

^«'fanuten ^twaQ in ber $'afc!^e unfere üindxci\e

antreten muffen. Wein wem (Sott ein 5lmt gibt,

bem gibt er and^ QSerflanb, unb fo tcax e3 benn

mir, bem frifd&geSacfenen ^rofeffor ber B^oloQief fo*

gleid^ i>ot(fommen flar, ba§ ttjir ^ter eine Sirola

öor unö ^aSen müßten, auf bereu ©rfc^einen njtr

bur(5?au8 nic^t vorbereitet ttjaren, ba i(i) nad^ ben

©rjäbfungen von 9)JiIne * SbnjarbS biefeö $^ier nur

für einen 33en)0^ner be6 ftcilianifc^en 9Keere3 ^ielt.

^reilid) mu§ i&) fagen, baß meine $r)iijinationSgabe

bocä^ nid^t o^ne befiimmteren ©runb hervortrat. Sc^

trübte namltdb, baß eine %xt fe^r na^er 3Sern?ant)«

ten ber gitola, bie (Sarin arie, oft in großen ©d^rear*

men in ber SSucfet von ^iüa franca erfc^iene, unb

^atte mic^ au8 biefem ©runbe in ^^axiB fd^on einjl*

lüeilen mit bem Qlnblirfe biefeS %f)iexe& befreunbet,

baä in vielen Etüden mit ber ^ixola übereinfommt,

ftd^ aber baburc^ von i^r unterfd^eibet , baß ber

@ingen?eibefnauel mit ben Giemen in einer äußer^

garten gefielten Sd^ale ^edt, tveld^e etwa bie (5Je*

flatt einer v^ri)gif(^en a)?ü|e f)at. Qlußerbem fe^It

ber (Sarinarie ber lange Diüffel, unb flati eine^
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itrond^enö txäQi |!e ^wd längere elnjie^6are ^üi)U

Corner, njel^e ettüa benen unferer ©(i^necfen gteid^en.

2Bir fanben auf anbeten öxcurfiunen noc!^ eine

anbere Qltt toon Siroten , bie gutreilen in jat^tlofeu

@(5^n?armen an ber 06erpc^e erfd&ienen, unb

l^od^fienä bie Sänge eineö fleinen t^ingerS errei(i^teu.

5ln bem (ScJ^tuanje trugen j!e einen langen faben*

artigen Qln^ang, ber ftettenn?eife mit braunen ^no*

ten 6efe|t njar. So ein ^^^ierci^en muß man flc!^

n^ä^Ien, um mit aSequemlic^feit anatomif(i^e Unter«

fud^ungen anjujleUen. 2)aä gan§e ^ing iji fo bur(^*

jid^tig, bag man eö nur unter eine geringe 3Ser*

gro^erung beö 9)?ifroffo)3eä ^u legen brauci^t, um

S'Zerüenfj^fiem , ©efäff^jlem, 9[>erbauung0organe tu

i^rem ganjen QSerlaufe o^ne njeitere ^rä)3oration

ijoüjlänbig iiSerfC^auen unb unterfu^en ju fonnen.

3^ ^abe bie B^^^nung beS 9fZer»enf5^fiem8 einer

folgen ©(i^nede in einer ©tunbe gemacjjt, troju

t^ M einer unferer ©c^necfen eine 14tägige 5ln*

jtrengung n^enigfienä not^ig get}a6t ^ätte. 5)ie 33e*

quemtid^feit tji üiel n3ert^ im Men, a6er am

SKeijien gilt f!e in ber SCßiffenfc^aft, xvo e0 fid^ fe^r

oft nur barum {;anbelt, ©egenflanbe ^ur Unterfu«

d^ung 5u n^af^len , hei ttjelcijen bie ©c^wierigfeiten
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nid^t exipiren, bie anbenvärtg fic^ barbkten. ^eS^

i)alb grofent^eilä ftnb aud^ bte <5orfci)ungen am

SWeere fo crgieSig, tüeit eg fi^ meijt um $^iere

^anbelt, beren 3)imtf!^ttgfeit eine ^jotljiänbige (Sin*

^(i)t t§rev gefammten Oeconomie \jerfiattet.

S)cn 25. 3flnuav.

®u fragjl midi in $r)einem legten 33riefe, 06

irit benn feine Unterfuciiungen ü6er ^oU}))en ge«

ma^t Ratten, unb ob i^ ^ir ni^t ^^unborte üon

S^^ieren biefer ^Itrt in bei* 33ud;t ijon 33iUa franca

anjugeSen trübte. (Sa fragt fid^ nur, nja8 für

Qlrten i>on $oI^))en 2)u finben ttjiUji, unb \5on

irelc^er Familie ber iceitlaufigen klaffe ^u gef^^ro*

(!^en ^afl. ^3 gibt ^ier, glaube i^, 3fle^räfentanten

alter moglid^en iS'ormen unb jn?ar in folc^er ßa^l,

ba§ man jietö getrig fein fann, feinen 3^stf §u

err^i^en unb Raufen berfetben mit nac^ ^aufe ju

bringen. %U xoix neutici^ ^art an ber wefüiti^en
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Äüfie ber ^^Buc^t üon SSiüa franca unter bem Sott

<Ban§culottc ^infegelten, jeigte unä Laurent eine (Steöe,

iro baö Saffer mit üottem 33raufen an bie »er«

hjitterten fjetfen fcl?lug. ^oxt unten, fagte JJaurent,

finbet jld^ in ber 3:iefe einiger graben eine ©rotte,

n?elc!^e einmal i)on ein ^Jaar Sungen Beim 33aben

entbeut trorben ifl. 5n biefer ©rotte ^aben f!e

einen Stamm äd^ter ^oraUen gefe^en, fo bicf wie

ein ÜJlann unb üon fabelhafter ü^änge, ber tief in

bem inneren ber ©rotte tvurjelt, unb beffen 3tt?eige

i)on bem SBogen^raße abgeSrodjen njorben f!nb.

„5Ber ben t)ätte /' fügte !?aurent ^in§u unb feufjte

redbt inBrünpig, „trer ben f)ätk, ber fonnte in

©enua ben 9)?arft 5a^re lang mit ÄoraKen öer=

forgen, unb brauci^te nic!^;t me^r 93arfen ju rubern,

unb j!(i& abjufci^inben für fein täglid^eS SSrob. @8

tt?aren au^ öor einigen Sauren ein ^aar Jtoral*

lenfif(^er ^ier, erjäl^lte er treiter, bief ben (Sd^a^ flehen

njoltten, unb einige OJJonate lang in ber 33ud^t

arbeiteten, o^ne ben Stamm ^^erüorbringen ju fönnen.

Sie h?aren redl^t arm unb jämmerlicJ?, f)atUn eine

fci^led^te 5Bavfe unb einen nod? fd^tedjteren 5'aud&*

a))parat, unb obgleid^ eö i^nen öfter gelang, ben

^oratlenbaum ju fet;en, fo fonnten fie bod^
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ntematö in bie ©rotte einbringen, unb verloren fo

3eit unb 9)?nt;e. %m (Snbe tuoClte i^nen 0liemanb

me^r üorgen, (Sc^ulöen (;atten jte bie SSficwQc, unb

ba nahmen i^nen bie ©täublger 33arfe unb $$^au(]^s

a))parate ab, unb fd^icften jte ^u 5u§e aneber l;eim.

^Beldjer (Sd;aben! fagte Laurent, unb fcljüttette 6e==

bauernb ben ^opf. (So tuäre bod^ eine redjt grope

(S^re für unfere ©egenb gen^efen, njenn fie ben

größten .KoraKenftotf geliefert ^atte, ben man feit

Sfl^r^unberten gefe^en ^at <Sie fottten fid^ einmal

baran mac!^en, meine «Ferren, unb bie JloraWe ju

fangen fud^en, ba Ratten Sie am (Snbe bod) auc!^

eine ©ntfc^äbigung für S^re ^iiije, n^ä^renb jle

je^t fcj^on fo mand^en §ünffranfentl)aler {;inauSges

tuorfen ^ahen, um 3^«9 5" faufen unb ju fangen,

baö" — ^ier ^ielt er inne, macl^te eine \)o^\t "ocx-

üci&tlid^e SJZiene, fd^nalgte mit ber ßmxQC unb t^at

einen gen^altigen 9iuberfci;lag, fo baß bie 33arfe fafl

ttie ein .^reifel ^erumfu^r.

Sreilid^ moci;te id^ baö näc^fle 9}lal, njenn id&

bie 33ud^t von 33it(a franca 6efud^e, einen 3^au(lj*

ap^^arat Ui mir (;a6en, um auf bem 33oben beS

9)ieerea l;erumfucl;en gu fönnen. ?IJJilne = (St>aiarbä

^atte einen fotd^en auf feiner jlcilianifc^en Oteife
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mit unb e6 reute il;n nur bie unüoflfommene Qln*

orbnung beffelOen, nicbt a6er ber ©ebraut^, ben er

bnüon ma(J)en fonnte. Sm 5ÖefentIic!^en befianb

fein Q(^3)3arat au3 bem Otettungö^elm beö i06erften

^aulin, ber 6efonberö für ben ^aü 6ere*net i%

wenn man Sei Seueräürünften in JKäume einbringen

wiü, bie fo i^on Oiaud^ unb giftiger Suft erfüÖt

finb, ba§ man nic^t barin at^men fann. ©er Qli?*

\icixat ifl eigenttici) nur ein teberner ^etm, ber luft-^

biti^t fci^Iie§t, unb ^iemlic^ feft auf ben ©djuttern

auf{t|t. 2)er gan^e ,^opf fiecft in biefem ©e^äufe,

in irel^em (^enfier für bie ^ugen angebrad^t ftnb.

3)ie obere <B)ßi^e beö ^elmeS ijt burcä^ eine ^la^^je

gefdf^loffen , bie f!(!^ einem ©rucfe i^on %n^cn na(^

3nnen öffnet, unb über biefer Oeffnung ifl ein

langes elafiifc^eS D^Jobr angefti^raubt, ml^e^ mit

einer ©rucftuft^jum^je in Sßerbinbung fie^t, bie man

beftänbig im @vi^t erhält. 2)er ©ebanfe, ber bem

©anjen ju ©runbe liegt, ifl au^erorbenttic!& einfad^,

njie 2)u fie^fl. ^an fü^rt burci) bie $umpe bem

Jtopfe, ber in bem ^etme flecft, befiänbig frifc^e

Suft ju, bie au8 ben ^ugen an ben Schultern nneber

entweicht, unb bie auögeat^mete fernerbin untauglid^e

Suft mit fidff fü(>rt.



— 77 —

a^ ^ält Ui^t, biefen Qlpjjarat fo gu mobiftciren,

ba§ er ^u bem ^audjen in bem 5önffer geeignet i%

51Üein n^ie mir SKitne = ©btvarbö fagte, ber einen

fold^en Ql^parat öfters 6enu|t f)at , fo 6ebcirf eö §u

feinem ©eßraud^e öor allen 2)ingen einer großen ^axU

bemannten 33arfe, njelc^e genügenbe ©id^er^eit für

baö Qluf^ie^en unb Dlieberlaffen beä Qlj3:|3arate8 biete,

unb in ä^nlid^er 3Beife, it»ie bie 33arfen ber ^ujiern«

flfc^er für bie fcS^ttiere (Scljte)3t^fra|e eingerid&tet ifl.

5)enfe ^ir baö QSergnügen, mit einem fold^en Qlp*

^cixate, ber aÜe ©lieber frei Iä§t, auf bem ©runbe

beö 9}?eere0 ^erumjunjanbeln unb bem ge^eimnif«

ijoüen treiben jujufc^auen, baö unö je^t nur in

95rud^fiütfen an bie Oberfläd&e gebraut mirb. 2Bie

unenblicij un^oüfommen ftnb alle bie ^ülfSmittel,

n^eld^c unfere 0?aturfor[cl^er 6iö ie^t angetrenbet

^aSen, um baä ^ebm beS a)?eere§ auf bem ©runbe

ju unterfu(^en, unb ttjie unenblici^ irid^tig n?ären

bocl^ biefe Unterführungen ^inftc^tlid^ ber f^olgerun«

gen, n^elti&e man auö i^nen gießen fönnte. 3Bir

f^a^a^cn unb reben in unferen geologifciien 5l6^anbs

lungen unenbUd; ijiel üon <Bä^i^tm, bie flc^ in ber

Jg>oc:rfee ablagern, ^on bem Untergange ber ©^5)3-

fungen, öon ber ^Itufeinanberfolge berfel6en in Der*
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fci^tebenen ^eik)iod]en, iinb ble önnjcn OSergleid^unggs

fünfte, auf treidle \m unö fiü^en funnen, Befielen

in einigen Häuflein ©anb, unb tin ^aar SOZufd^eln,

n.^el(^e (Sc^Ie^^fra^e unb (BcnfbUi ju ^'age gcforbert

{;a6en. 9Bie fann man hoffen, eine genügenbe QSor*

jieflung \jon ben 33eiüo^nern beö 3J?eereä6oben ju

f^ahen, \)on bem ©influffe, ben jle auf bie QlMage*

tung ber ©efieinSfci^ic^ten auöii6en fbnnen, njenn

man nur ba^jenige fennt, iraS man t>on ber 06er*

fläd^e biefeö Jöobenä ahfxai§U, oijne in einige Ütefe

einbringen ju fonnen. 6in (Snglänber, f^orbeö, f)at

ie^t einen gcnjattigen ©^eftafel barüSer angefangen,

baft er ba8 gried^ifd^e unb ägäifrfje 9)Jeer naci^ atten

0iid^tungen ^in mit ber (Sctle^^^fra^e ju burc^*

futiben ®elfgenl;eit fanb. Unb ber 9)lann mad^t

auöbrücflic^ barauf aufmerffam, ba§ biö je^t nod^

fein 9?aturforf(!^er bieö 3nftrument f^jecteß ju bem

3trecfe 6enu^t ^a6e , um aüeru^ärtö bie 3"Uii^i*

menfe|ung beö SebenS in ber Jliefe ju Seobac^*

ten. JDaS ijl üottfommen tua^r , unb in ber

(Sübfee namentlicj? , n?o n.Mr unö perfl in fotc^er

Qlbfid^t ^inn.>entien foüten , i)at and) nid^t bie

leifefle ©pur irgenb einer (Srforfd^ung biefer 'Tixt

ftatt gci;abr. ^ort unter ben Jlcraticnriffen in
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ber <D?itte ber QltoUS, in ben 33ud?tpn ber füllen

muffen wir bie ^^atfadben fud^en, wMc un^ in

ber ^ufflarung ber geotogifcüjen 9?ätl;fe{ §u leiten

^Qben : benn bie alteren 5D'?eere, in iveldjen fid; bie

©efleinöfc^id^ten unferer ©rbfrufte atfelten, glicijen

nid^t fou^o^l unferen 33e(fen ber gemäptgten ßone,

o(ö inelniel^r jenen unenbtici^ reicheren @en?öffern,

bie 5tvifci^en ben 5Öenbefreifen ftc^ ausbreiten.

^d) woUk i^on ben 'ilJcU^pen 6ei Qßifia franca

reben unb gerat^e in ®efal;r, 2)ir ben ^iar\ einer

@übfeeex)?ebition auöeinanber^ufe^en, bie mit <B^k\»i>»

fragen unb ^aulinfd^en Reimen 6en?affnet, ben

Ungeheuern beö 9J?eere6 ettvaS tiefer in i^re ©e*

^eimniffe fd^auen foU, al§ bieg bisher gefctjeben.

®ebulb, lieber 3unge, fDu mu^t $£)ir foIc!^e (Sxcur«=

ftonen f(^on gefallen laffen , bie mir je^t eine @r*

^olung genjä^ren, wc id? ben ganzen ^ag nid^tö

tf)iie, aU %i]^c abbürjien, jeben einzeln in ein

Sä^jpd^en wirfetn, unb f!e bann fo bid^t aU möglich

in ein %a^ einladen, toon bem x(i) eine unenb*

li^c S3ereid^erung meinet 3)?ufeum0 ern^arte. $Daö

merfe ®ir njo^l, trenn ^u je einmal ^i\^e gu

öerfenben ober einju^arfen ^aj!: 5ln bem gefödsten

^tfd^ jlnb bie (Sd^u^^en unleiblid^, allein für ben
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3ootogen flnfe f!e unentbc^xü^, unb fonnen auf

mitexen JKeifen nur baburc^ erhalten tverben , ba§

man in ber 6efd^rieSenen 5Beife |eben einzelnen

f^tfd; 6efonberS in l^eintvanb ^Q(fet. i^atigtveilig tft

bfl§ freilid^, aüein bie 3Sernad^läffigung einer fotc^en

2Sorftcl^t6maa§regeI rä^t fl(i; oft graufam, unb trenn

bie beutfd^en ^rofefforen bei* ß'^ologie einmal fo

gefieüt fein tverben, ba§ jle ftci^ 33ebienten galten

fonnen, fo bürfen fte folc^e ©efc^äfte ben bienftbaren

©eij^ern fdjon überloffen. 3e|t freilid^, n^o fie mit

überflüfftgem ©elbmanget unb nod^ obenein mit ben

Segnungen einer QBittwenfaffe behaftet jtnb, foU'ö

midb gar nici^t munbern, ivenn fie bergfeici^en ®e=

fci^äfte felber üerrid^ten muffen.

$Die SBittn^enfaffe unb bie ^4^o(^v^n t)aben baä

mit einanber gemein, ba§ fle %iie^ ergreifen unb

toerfd^lingen, n^aö in i^re ^lxt)e fommt, unb ba fo=

mit biefe Snftitute eine gro§e 5le^n(ic^feit befl|en,

fo ttjirfi 5)u bewunbern, mit lüelc^er ?5ein^eit i^ ()ier

ben ji^liftifc^en Uebergang ju meinem eigentlid^en ^i^*

ma gemafl^t t:)ahe. (So ift n^a^r^aftig gerabe, tt?ie tt?enn

id^ ben 33rief njoClte brucfen kffen, unb wie n^enn e3

mir ginge, wie (Sinem meiner ^reunbe, Den id) einmal
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Bei ber SSerfertigung eineö langen mit großer Sorg-

falt fii)lif!rten 33riefe3 antraf, ben er gerabe für feine

SBraut a6f(^rte6. ^aö ßonce^t, tvd^cB er ijor [id)

liegen ^attc, n?ar vielfältig burdKorrigirt, geflitft

unb üerkffert, ätva n?ie baö ßonce)3t eineö 35e*

xi^ki an eine «§5c!^^e @taatS6e^5rbe , ober bag

5tnfangöca^ntel eineS Olomanä , über bejfen tteiteren

33erlauf ber Sßerfaffer felbfl nod^ nici^t einig ip.

S)u gibfi 2)ir ja eine unenbli(]^e 9)Jü^e, fagte i^,

einen 33li(f auf baö geglättete Olofa)3a))ier n.>erfenb,

üBer bem einige lit^ogra^j^irte 5lnioretten gaufeiten,

^u glau6fi tt?o^t? erivieberte er lad^enb. Qlber x(i)

i)ahe gefc^\t)oren, nie lieber eine ^ciie §u f(i^rei6en,

bie mir ni(!^t Seja^lt njirb, unb ba id) üSerjeugt

bin, ba§ meine 23raut bie Siebeöbriefe i^od^jl forg*

fältig in einem eigene baju Sefiimmten ^äjid^en

auf6ett?a^rt, unb mir biefelben alg §rau tt)ieber

mitbringt, fo n^erbe iii) bann mein ^augrecä^t be*

nu^en, mid^ ber ©riefe bcmä(!^tigen unb bie ©efü^le

für ein ^übfci^eS »Honorar hei (Sotta brutfen laffen.

$Deö^alb fd^reibe id^ fie au(i) ie^t fc^on fe^r forgfältig,

unb ^änge alle 9Iac(;rid^teu über a)iobelfauf, 33ett'

Verfertigung unb bergl. 2)inge, bie in bie ^^auö»

Haltung geboren, auf ber britten <Be\te hinten in

«ogl'ö ÜSricfe n. q
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einer 9la(i&f(^iift an, bamit icjj fte tequem tüeg*

fd&neiben unb otjne tveitere ßorrecturen bie 35riefe

brucffertig traben fann. ^Ht bem »Honorar 6e§a^le

id) bann bie Sitta^enfaffe, unb »on bem die^e ttin-

fen wir (S^am^agner 6ei ber erfien ^inbtaufe/'

S)aS tvat nun freilid; eine »ermeffene Bufage, benn

bie Sßttm^enfaffe «erfcblang baö . ganje Jponovat

eineö fed^öjä^rigen 35routfianbeö unb bei ber ,^inb*

taufe mußten tr>ir unö mit fauerem Sanbtveinc 0e*

gniigen.

^6er meine $oli}^en! 3«^ bin bei ifjmn, unb

fann 3)eine %xaQ€ mit 5Öenigem beantn^orten. <Bd

fd^bne gvo§e (Stämme öon ©orgonien unb ä^nlid^en

^^ieren, wie ^u fie in 9(ea!pel finbefl, unb in ailtn

SKufeen aU ^inraüj aufgehellt fie(;fi, f)aU i^j

freilict) bei ^Siöa franca niti^t gefunben, bagegen befli

me^r fteineö ^euQ auf aUen 33(ättern unb ©teinei

bie man nur an^ bem Sßajfer ^ertoorbeforbern magj

$Cie ©tecfmufdjetn, bie wir au^ bem sBoben ^erauSfl

riffen, bie SÖlatter ber fTangarten, weltibe wir jufä((i(

an bie Oberjlädje forberten, waren bi(!)t he\e^t mii

^ielfac^en ^rten ^on ©focfenpolv^jen , (ßampanu^

larien) jleulen^olio^en ((5ori)ne) unb O^o^renpols^pettl

(Scrtutarien) , bie ftd^ meifi mt bünnc gäben arii
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ber Oberfläche ber ^or^^er ^injle^en, auf irelc^en

f!e feflft|en. 5luf ben (Stecfmufd&eln itamentli(^

fanben wir lange ßolonieen eineS ^}rad^tüotten gelben

5Pol^))en mit ac^t Qlrmen, ber auf langen ^äben

fa§, treidle, etn^a n?ie bie ^uöläufer einer ^rbbeere,

^ier unb ba bie c^linbrifc^en 35ec!^er trugen, in bie

fld^ ber Wi)^ jurücf^ie^en fonnte. ^ie]e jtiellofen

35ec^er Ratten etnja bie Sänge einer S^inic , be«

flanben auö burdjfidjtiger etn?aö gelblici^ gefärbtet

J&ornfubflanj unb liefen in i^rem Snneren beu

gufammengejogenen ^olöpen fe^r beutli(i^ ttja^r«

nehmen. —
0Jocj^ n?eit )>rati^ttootter gefärbt war ein onberer

^nhp, ebenfattg mit ad&t blattförmigen, feitlid^ ge«

fransten Sangarmen, beffen ^olt)^enflocf aber me^r

äflig tt?ar, unb beffen bedjerartige «füllen au(^ einige

^alfconcremente ju enthalten f^ienen, n?el(^e fte

öoüfommen unburd^ftcl^tig mad^ten. 2)ie 9?&^ren

biefeö ^oU)^en, be« auf (Steinen unb 5Öur$eln fejt«

fo§, waren fc^mugig orangegelb, bie blattartigen

(Jangarme ^ell fleifc^rot^ gefärbt, unb ber entfaltete

^oli)^ bot einen befto fc^oneren 5lnblitf, als alle

biefe f^angarme mit il;ren feitlic^en (Sinferbungen

etwa fo auöfa^en, wie bie
f. g. ©tuartgfragen,
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tvelc^c man jur ßeit jener enthaupteten Königin

unb fpätcx aKgemetn trug.

5luf ben 93lättern ber ^ange, n^eld^e ben 33oben

hei SSißa franca berfen , unb jwifd^en benen bie

(Stetfmufd^eln unb bie rotten ©eejierne Raufen, jie^t

man ganj feine , treif Iic!^e i^äbd^en , bie i^on ^eit

gu ^eit tin fleineä, in red^tem SGßinfel a6jiet;enbeö

^äferci&en gen^^a^ren laffen. ^aö ftnb ßampanularien,

ireldje in ijielfad^en 5lrten ^ier öorfommen, unb ftcJ?

el;er §ur 33eo6a(i^tung eignen, ba bie langen ge*

fiielten 33ed;er, in n?etd)en bie ^oll)pen fi^en, toott*

fommen burd^ftd^tig unb flar finb. 3)?an brau(J?t

nur eine fold&e JRanfe mit ber $incette ^u faffen

unb fie öom 93Iatte aSjujie^en , um ben ganjen

^ol^^enpocf in einem U^rglafe unter baö 9JJifroffo)3

ju bringen. SSielfad^ befdbaftigt i^at mid^ eine 5lrt

biefer ©lotfen^cl^^en, beren langgeftielte 3^^^" l^^tä

einzeln auf ben 0tanfen auf|!|en, unb n^efentlici^e

Unterfd^iebe in t^rer S3ilbung jeigen. ^ie (Einen

^aben nämlid^ länger gefiielte ßeUen, in ireld?en

ein ^Joli^)) mit toielfad^en f^flngarmen f{|t, bie in

einem Greife um ben meijl kugelförmig ^erüorges

triebenen a)?unb fielen. ^ieS ftnb bie ernä^renben

SnbiDibuen, an benen fldf) niematö @efcl;Ie(^t€iorgane
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entbetfen taffeu. 3^'if^^^ i^?"^" «^^^ ^^^ ^wf

fürjeren Stielen nte^r topfattig gejialtete ©tocfen,

bie o6en eine njaüartige Sinfaffung beji^en, unb im

Snnern eine Jugelformige 9)?affe enthalten, njelci^e

burd^ einen Vielartigen i^ortfa^ mit bem ^aUe unD

bet bann Befinblici^en Oeffnnng jufammensu^ängen

fel^etnt. 2)ie innere bunf(e SOJaffe ifi nod^ ringsum

»on fetter ©uBflanj umge6en, unb 6ei öielen 5nbi*

öibuen unbeutlid^ in einzelne kugeln ^erlegt, ^xüät

man bie ,ßa^feln ein ttjenig jnjifci^en §n;ei ©laS^

platten jufammen , fo trennen f?d& biefe kugeln

beutli(3^er öon einonber ab, unb man gehja^rt in

i^rem inneren freiörunbe ^ette %Uäen, bie offenSai:

^eim6Iäö(^en j!nb. @ö fann alfo feinem ^tücifcl

unterworfen fein, ba^ bie to^prmigen jla:|3feln

tt)ei6Ii(i&e Snbiüibuen feien, vod<i)e nur jur f^fort»

^panjung benimmt f!nb unb (Sier in i^rem Innern

crjeugen.

2)rücft man bie «Jta^feln, bereu (Sier einen gc*

triffen @rab ber Sntttjicflung erlangt ^a6en, flärfer

Sufammen, fo flütpt ftc^ sul^|t bie ganje innere

9)iaffe burc!^ bie trattartige Oeffnung ber Jlavfeltt

nac3^ Qlufen ^erüor, unb Bitbet bann eine gro^e

©attertfugel, in mld^ex bie (Sier jufammengebrängt
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liegen. 9)Jan ftnbet aud) üiele «^iU^'eln, Bei ttetc^en

biefer ^roje^ fic^ f^on in natürlid^et ^eife o^ne

$E)ajn)ifc^enfunft eineS 2)rurfe0 ^otlenbet i^at, unb

u^D auf ber ?D?ünbung bet leeren ^apfel eine runbe

©aUertnuiffe auffl^t, bie eine geiuiffe ^nja^l üon

ßiern enthalt. 3(^ njei§ nid^t, njie bie ßier fid^

treiter entnjitfeln, unb toaö au8 ben leeren @ifa)3feltt

irerben mag. ®en?i§ reifen jtd^ bie @ier üon ben

^ol^pen fpäter loS, oO bieS aber im ©anjen ge^

fci^ie^t, unb bie ©attert^üUe mit ben barin ent^aU

tenen (Stern ein ^piel ber Sogen n?irb, o6er 06

bie (Sier jlti^ erjt ju Sen^eglicljen ©mtrs^onen mU
n.'irfeln unb bann bie ©aUert^üÖe burdjbrec^en,

fonnte i(t) n^a^rlic!^ nidJt fagen, unb ®u magfJ,

njenn 2)u einmal nati^ 33iÜa franca fommfl, biefe

^eo6a(i^tungen fortfe^en unb ^n erflecflid^em (Snbe

führen. S^ njerbe feine Sfteclamation ber Priorität

2)ir an ben ^alö n^erfen.

^eute, aU id^ im ^Begriffe roar, Äijlen unb ^a»

flen ju fd^lie§en, Brachten mir bie^ifd^er eine nod^

leSenbe ^omola, ein ^rad^t\3otleö @rem:|)lar, baä id^

unmogtidl) ^urücflaffen fonnte. 3d^ ^a6e eö ein

ijaarmal in @^iritu3 getaudUt, unb ba id^ feine ^üt

t)atte, feinen öoUjIänbigen Xo\> abjuiüarten, fo l^abc
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idl eö mit ^Banbern unb ©c^nüren an ben ^Detfel

bcr Äij^e angenagelt, in tretdjer ic^ fdjon ein anbereö

Exemplar berfel6en ©attung untergeSra^t l;a6e. @ö

gel,^oren bic $^iere biefer ©attung gen?i§ ju ben

größten (Sruftaceen, njeld^e bei ^Una üorfommen;

benn eä ift nic^t §u tiiel gefagt, n?enn i^ behaupte

ba§ bie gro§e njeiblic^e ^omola, tvelc^e id) aquiritt

f)aU, beinahe bie ®ro§e eineö Äinbäfopfeä ^at, unb

ba§ i^re fpinnenartig ausgebreiteten i^ü§e jttjei

(SUen ^panniueite ^aben» 3)ie 5orni biefer ®at*

tung iji ^iemtid^i eigent^ümtid^ unb fe^r abn?eidbenb

öon berienigen ber geiuoljnlic^en ^^afctjenfrebfe ,
§u

welci^en ba0 5^^ier bocö im ©runbe gebort. 5)er

Jtor))er ^at im ©anjen betrad^tet ettca bie f^orm

einer Jßime, beren «Stiel nad& öornen gerichtet wäre.

3)ie jDberpd^e ift mit ©tackeln unb braunen paaren

f)c\ei^t, bie Sü^I^örner nur fc^r furj unb Hein, bie

klugen bagegcn auf langen Stielen befejligt, unb

äui;erjt bewegti^. 2)ie ^Beine ^aben aUc eine un^

gemeine ^änge, baö üorbere ^aar ifi mit furjen

f(^\ra(iben <B^eexen verfetten, beren jlneiparmc gan,;^

runb ftnD, tvä^renD bie brei folgenben ^*aare fc^arfe,

etnjaä gefrümmte Joafen tragen, bie nur gum ©e^en

geeignet erf(^etnen. 2)a0 Ie|te ^ugpaar, (benn aUe
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^od^pe^enben ^ruflaceen i)aUr\, trie 2)u tteift, fünf

5Paar ^ü§e, irä^renb bie S^Jtnnen toiet «nb bic ^n*

fecten brei ^aar 6ep|en), baö le^te t5fnf^a«r, fage

id), fc^etnt nur eine 5(rt SurugmoSel für bie ^o«

ntora §u fein. ^S ifl Hein, »erfümmert, unb tuirb

|iet0 auf bem Oiüdfen getragen, o^ne baf man 6e*

merfen fonnte, baf bag Jl'^ier trgenb welchen @e*

6rauc^ baöon gu maci^en geneigt fei.

2)ie ^omola i^ gerabe nid^t eine ^aufige ^r*

f(^einung auf bem Diepgen SJ^arfte, unb unfer 5l6&e

ärgerte ^^ einigermaßen, ba§ man feinen Beptmm*

kn 5(uftrag nidit 6efolgt, unb Iie6er öon ben Srem«

ben einige ^raufen genommen f^atie, flatt mit i§m

um ein $aar @ouS ju feilfd^en. 9}ian fangt ba6

$^ier nur sufäßig in einer 5^iefe öon mehren ^un*

bert Süßen mittelji ber ©runbangel , \ve\^( 6ei

ben Sifc^ern ben 9^amen ^Jalangre fü^rt. @0 ifl

n3a^rfc!^einlid& , baß ber %anQ an großen Grujiaceen

treit ergiebiger fein unirbe, njenn mart ,^5r6e unb

9f?e|e, ä^nli^ benen , tt^eld&e man jum ^reBgfange

Brauet, auf ben 35oben hinabließe unb einen ftarf

rieci^enben JlÖber barin befejiigte.

©roßere freböartige 3:^iere flnb ühex^anpt §iem«

\i(^ feiten in ^v^ia, uja^renb ein außerorbentlic^er
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Üiei(i)tf)mn "oon fUincxcn formen i^orfommt. ^3

gibt i^kx einen 33aron, beffen 0]amen i(i) öergeffeit

f)aU, ber aber in ber Qlbmtnifiration ber <Stabt eine

giemlid^ ^o^e @teUe begleitet unb eine tiottfiänbige

©ammlung aller freSöartigen ®efd^o))fe 6e|t§t, wel^e

in bem 9JJeere 'oon OZtj^a öorfommen. *^lu^ nnfer

i^reunb, ber Ql66e 3)JontoUi)o Befd^aftigt flcS^ mit

3uBereitung öon G^rujlaceen, unb ^at un3 einige

ni^t nnintereffante ^ijpcn, welche wa^renb unferer

5lnn3efen^eit niti&t auf bem 9)iarfte vorgekommen

hjaren, §um ®ef(!^enfe gemad&t. 5luf ben erjlen

95ticf [(Steint eS, alö müfte e3 ungeheuer f^njer

galten, bie ßruftaceen nur einigermaßen fennen gu

lernen, ba i§re formen fo auJerorbentU^ mannig«

faltig unb i^re 2ai)l groß ijt. QlHein gerabe biefe

9)lannigfaltigfeit ber f^'ormen unb Organe Bietet

eine fol^e 3)?enge von ^n^altöi^junften unb fo fd^arfe

unb Beftimmte Unterfd^eibungömerfmale bar, ba§ man

Bei einiger SSefanntfci^aft fe^r Balb bie Befannten

tvieber finbet, unb bie unBefannten fe^r tei^t in

ben f^jtematifci^en (Satalogen auffinben fann.

2)ie ÄraBBen ober fur^fd^ttjanjigen, ge^nfüßigen

ÄreBfe finben ^ier aüe i^re Familien vertreten. 5)u
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f!efc|i in mlfa(b^n JRe))räfentanten t>ie ^ÖogenfrafcBen,

bie fiäf aüe bafcurc^ augjeidjnen, ba§ ber mittlere

,ßöv)3er tveit Breiter aU lang ift, unb [ein QSorber*

ranb nac^ ^u§en conüex »erläuft, wä^renb ber

l^intere, oft fe^r fd^male JKanb quer a6gej!u^t ober

felbft au§gef(^n?eift iji. Sottjo^l bie gemo^nlicä^en

Jlafcöenfrebfe, beren Sü§e alle mit einer jtd^elartigen

pralle 6ea>affnet ftnb, aU and) tk ^ortunuöarten,

beren ^intereö Su§^aar blattartig entrcicfelt iji unb

als D^uber bient, finben fid? täglid? in 9)?enge auf bem

3)hrfte. ^n^ bie f. g. (ScJ^amfrabben f!nb gar nid^t

fetten, unb irenn ^u felbji ni(^t eine auf bem 3}2arftc

finbefl, fo ifi Sreunb $Wontolitio getui^ gern bereit,

2)ir einö feiner ja^lreici^en ©rem^lare aU ^Inbenfen

mitzugeben. 2)ie ßala^^^ja (bieä ijt ber fi^fiematifd&e

DZamen ber 8(J)amfrabben) t)at etn?a bie Sorm eine«

f^^ärifc^en 2)reie(feö, an beffen üorberer @pi|e bie

Keinen furjgeftielten klugen jle^en. 2)ie %axbe beö

Jtor^erg iji ein gelbliti&eö 2fleif(!^rotb mit njarjigen

ßr^aben^eiten, ireld^e f)eü carminrot^ gefärbt f!nb.

5)ie ganje Krabbe ifi öoUfommen glatt, o^ne J&aare,

33orften ober <Spi|en auf bem diMen, uub flel;t

beä^alb fe^r ianhex unb geletft au^, eine feltene

(Sigenfc^aft bä ben Jtrabben, bie meifienö eine gan^e
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SBclt auf bem diüden mit ^^ herumtragen. 2)ie

i)ier Hinteren %\ii)ßaaxe ber ßakp^a ftnb nur fe^r

bünn, f(!^mät^ttg unb mit fleinen ©ic^el^äfc^en bc-

fe|t; baS üorbere «Sc^eerenjjaar bagegen auferorbent*

lid^ M, fd^irer unb fo Breit, ba§ bie £)effnung ber

3nnge me^r in ber ^Breiten*, alö in ber Sängä*

JKici^tung ber ©(i^eere jle^t. $£)iefeö gan^e maffi^e

@d&eeren)3aar fann nun fo unter bie öorberen, fd^jief

ua^ Unten afcgefd^nittenen JHänber beä Ä5r:^cr0

untergefd^oben n?erben , ba^ bie <S(]^eeren faft gänj*

li(i) toerberft flnb, in fold^er Seife, bag eö faum

moglic!^ tt?are, me^r aU ben 9ianb beö (Sti^eeren*

gliebeS tom üinden m^ ju fe^en. (So jle^t fafl

OU0, aU fd^dme fld^ bie Krabbe Diefer unbet?ülf*

liefen 2Berf§euge, unb oerberge fte beS^atb unter

bem SSorberranbe i^reä -JlücfenfdbilbeS.

©anj ä^nlidt) tnac^t eö aü(t) eine anbere Krabbe,

beren allgemeine Jtor^erform einigerma§en berienigen

ber (Sala))^en gleidbt, bie aber burc^ i^re Organi«

fation in eine ganj anbere Qlbt^eilung ber .^rebfe

ju geboren fd^eint. $Die $J)romien j!nb gctt)i§ bie

trägjien, inbolenteflen l^^ljiere, bie man fe^en !ann.

5DZit an ben Seib gezogenen ^ü^en unb @d^eeren

fl^en jte unter ben Steinen ober jtuifd^en ben
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©rattern ber 5'ange, unb man muf fd^on ikmlici)

genau gufc^en, um (te öon einem gelBen Otfer-

fleine unterfd^eiben gu fonnen. ©te ma^en au(S&

niti^t bie geringfle Qlnfirengung ^ um §u entfliegen,

fonbern laffen pd^ tu^tg greifen unb »erharren m^
in ber ©efangenfd^aft in biefer Ql^ot^ie, bie nur 6ei

^a(i)t, ujie eö fd^eint, ein n^enig unter6ro(^en njirb,

^er gan$e .^or^er ifi toon einem bid^ten, grauget6en

9Bol(t;aare Bebest, unb nur bie äuferften ©ipi^en

ber moffiüen ©d^eeren jtnb glatt unb öon fc^on

rofenrott^er ^ar6e. S)ie SSetnegungelojtgfeit biefer

fonber6aren ^afc^enfrebfe erfldrt jid^ einigermaßen

au8 ber Drganifation i^rer %ü^e. (SS f!nb nämlidf;

nur imi ^aax berfetSen §ur Drtö6en)egung taugti(3^,

tüä^renb bie ^mi legten ^Jaare als siemlid^ fleine

^erfümmerte Qtn^änge auf ber £)DerfIäc!^e beä üiüU

fenö getragen n?erben, unb gen?i§ n^eber jum ©0njim«

men nod^ jum ©e^en 6enu^t »erben fonnen. 3d&

treiß nic^t, iver ben ßoologen baö ^txbx^en auf^

ge6unben ^at, bie 2)romie 6enu|e biefe 6eiben i5u§«=

^aare, um bamit 6eef(^\x»ämme , 93lätter, 3)Jufd^e^

fd^alen unb folci^ea 3^«8 ft^ u^^^ ben 9^ücfen gu

polten, unb auf biefe ^cifc maöfirt i^re fSeutc gu

befc^teici^en. (Sie fti^auen ^xtax tro^ i^rer Un6e«
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tvcQU^leit au§erjt ijerftänbtg an^ \i)xm Heinen Uh^

lüften fcit^irarjen Qlugen t^ex^ox, allein für fo liflig,

lüie bie ßoologen fle gerne mad^en mogten, !ann

i(i) fxe benn bod^ ni<^t galten. Unfer alter Laurent,

ber bie 2)romien reci?t lüol^l fannte, njufte burci(?auö

xiidjtB tion ben i^nen angeblatteten Siflen, unb ein

anberer %i]ä^ex , Sa Oiofe genannt, ber manci^eö

SBunberbare §u erjagten n)u§te, ^atte ebenfalls feine

.^enntnif toon btefer @efd?td;te. QSir liaBen ein

$aar ©romien .'^^age lang in unferen ©läfern janfc^en

6c^niämmen unb ^^ftanjen leSenbig gehabt, aber

niemals gefe^en, baß fie bei i^ren Qtbenb^romenaben

nac!^ ^^eute fict; in ber bon ben 3ootogen ange^

nommenen 2öeife auögerüjiet Ratten. 3(3^ fe^e aucij

ni(Jjt ein, n^arum eine ^Beftie, bie befti^lid^en njerben

ioU, njeniger i)or einem njanbeinben Seefc^njamme,

aU tior einem (angfam ftd? bettjegenben Otoüfteine

erfdjrecfen fcUte , nnb einem folc^en gteicbt eine

5)romie me^r, aU eticag 5lnberem. 2Öir ^aben aber

in unferer neuen ßoologie noc^ gar mancj^e ©inge

bie ni^t beffer f!nb , aU bie (Srjä^Iungen ijon

^liniuS unb Sonforten, ^on njelc^en i^ ^ix gleid^

ein red^t ^übfd^eö 93eift»iel nütt^eilen wiü.

(§0 gibt eine fleine 51rt ijon ^aftii^nfrebfcn, bie
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ehra bie ©rofe einer ©rbfe ^aben, unb bereu Mb

lumliiti midi unb btegfam ifl, fo baß j!e auf irgenb

eine Seife in anbern ^artf(j^aligen 3;^ieren eine

ßufluc^t fuc^en muffen, ©ie fe|en j!d& beS^at6 Se«

fonbevS in mancherlei ^rten öon 3)?uf(ijeln, j;n.nfcijen

beren Jtla^^en fie »oüfommen gut aufgehoben ftnb,

unb man mag njo^l feiten ein ^rem^Iar ber @tect-

mufc!^el tjerauö^ie^en, trelcJ^eS nic^t ein ^aar folc^er

@äfte beherbergte, ^iefe ^t^atfac^e n^ar ben ^Iten

rec^t n)ot;( befanntj fle nannten ben «Krebö ben

„ü)Jufci&eIn)ä^ter/' (Pinnotheres) unb ba pe in aüe

SSer^ältniffe ber 01atur etreaö 9Kenf(!bliti&e0 hinein«

trugen, fo Ratten fle auci) eine recä^t ^übfci^e ^^eorie

jur Srflärung biefer ^^atfad^e gefunben. 6ie fagten

nämlitj? , eg exiftire eine Qlrt t»on 33ünbniJ jn^ifci^en

ber Mü)M nni} bem ^reböd^en, in weld&em bie

eine bie materielle Stärfe, t>aQ anbere bie Sntetligenj

re^räfentire. ^ie 3)?ufdjel, behaupteten fie, i)cibt

treber Qlugen no^ O^ren, fonne fiti^ nic^t t»om

$Ia^e bewegen, unb fei beö^alb aUen feinbtidjen

Eingriffen auögefe^t, n?enn biefe nur i»)I6§Ud) genug

famen, um bie SWufc^el hei geöffneter <S(i&ale gu

überrafc^en. ®egen biefe Vln^jotlfommen^eit i^rer

Drganifation fd)ü|e fie bie t^teunbfd^aft beö Jlrebfe«,
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mltt)ex beflänbig mit n?actien Qdtgen unb offenen

O^ren an bem JKonbe ber @(i&ale ^ati:ie ^alte, unt)

Seim 0?al;en eineä (^einbeö bie 3)?uf(^e( fneipe, worauf

benn biefe i^re Schale fd^lie§e unb fo fic!^ gegen

ben Eingriff nja^tjne. 5luc^ tt?enn irgenb ein jur

9?al)rung tauglici^eö ^()ier fld^ jnjifcljen bie @c!&ate

i>erirre, gebe ber .^rebö burd^ einen ^niff ein ^d(i)tn,

unb erhalte bann i^on ber SDZufc^el, bie ii)n jum

So^ne beherberge, einen :^^ei( ber SSeutc.

@egen eine fol(i^e (Srjä^lung ^aben j!(^ unfere

neueren 0laturforf(!^er mit ungemeiner (Snergie em-

ijort, unb ttoHfornmen nac^genjiefen , ba^ ein jeber

Drganiämuö ftc^ felbji genüge, unb gar nW bie

JRebe batjon fein fonne, folc^e auf toeci^felfeitige

5)ienpe gegrünbete (^reunbfd&aft in ber 0latur anju*

ne(;men. SGßir glauben i^nen baö rec!^t gerne unb

Vüotlen uns gegen bie ©(^lüffe, welttje jte gebogen

l^aben, nid^t im ©eringjien auflehnen. 5ßirb aber

baburci^, ba§ j!e bie (Srjä^tung Der 5Uten ^urücf^

lüeifen, bie irrige öon ber fo abfurblijtigen $)romia

ettüa glaubiüürbiger ?

01o(^ njeit e^er njürbe i^ foIiS^e 5lbft^ten hei

ben f. g. 5)reiecffrabben i>orauöfe|en, »on benen ein

®eft^(e*t, 9Waja, ^ier in ja^tiofen (Srem^laren
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»orfommt. fDie 33eine biefer $^iere j!nb lang unb

f^innenartig. ^er ^or^er nad) SSornen fpi^, nad^

«leinten meijt Sreit, aber mit abgerimbeten ©infein.

SSornen fiel;en ein ^aax fiaxte (Bpii^cn ^eroor, an

bencn man ftci^ leidet »ertrunbet unb Körper n)ie

S5eine j!nb mit langen bor^enartigen paaren, mit

55ornen unb (Spi|en 6efe|t, bie nac^ aüen (Seiten

l^inauöjtarren. 5)aö j!nb bie n^a^ren (Strutrn?elpeter

unter ben ß^rufiaceen! $oli)pen, ©eepflanjen, dioi)-

tennjürmer, §ufammengefe^te 5lfcibien, Ü)Zuf^eIn

unb (5c|jnecfen Sauen f!d^ auf ber £)6erflädje biefer

S3eftien an, bie 6e(tänbig einen SSalb »on ©etinicfcfen

auf bem Otücfen mit ftd^ herumtragen, unb auöfe^en,

als gel;orten f!e ju ber ^rmee ijon ^uncanö

©o^nen , alä j!e 5D2ac6et^'ö @di;lo^ ftürmte. 5)iefe

SWaien ftnb tuirflid^, freilid^ nnöer i^ren Sißen,

»ottfommen maöfirt, unb man fönnte allein mit

ben >D6iecten, bie man ijon i^rem ^üäen aSlaujle,

baö (Btubium vieler ^age füllen. 5lße bie lang=

beinigen, fpinnenartigen 5 afd^enfrebfe , bie SBorflen,

J^aare unb Stati^eln tragen
, flnb ftetä mit fold;en

5luffä^en unb parafitif(i,'en Organismen ü6ei unb

über befe|t, unb man erfennt fte oft nit^t cl;er, als

bis man fte pd^ bewegen jie^t, wo benn auS bem
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un(je|iatteten Raufen tion 93(ättcrn unb ^ol^ipcn*

jlütfen ftd; naci^ aUen (Seiten ^in lange ©))innen-

beine ^eri^orftrecfen, unb baö ganje rät^fel^afte 5Sefen

ftd^ in ja^^elnber aSetvegung fortsufc^ieben fucljt.

JDie ^o§eren ßrujlaceen, .^re6fe unb trabten

fcijeinen ü6erl)aupt ba§u bejiimmt, bie Organe beö

^riftlic^en ^Polijeiflaateö in bem 9)2eere ^u re^rä^

fentiren. (Einige berfelben, unb bie6 ftnb meift bie

gro§en unb glatten (Seefrebfe mit langen ^^wän^en,

unenbli^en Süblboruern unb jlarfen ©d^eeren, bie

Kummer, I^angufien, (Sci^ßaren, ©alat^een unb Jine

fve alle ^ei^en mögen, tragen oft glänjenbe Uni-

formen, unb ti}ranniftren felbji kleinere ^ifd^e auf

graufame 2Öeife. 2)ie langfamer ben^eglici^en Krab-

ben ^aben me^r bie niebere ^olijei auf bem ©runbe»

(Sie ppbern bepänbig unter (Steinen unb fangen

uml;er, unb n?el;e bem armen QSie^e, baö fte unter*

n?egÖ antreffen. (Sie finben gewif irgenb rveUijcri

®runb, eö in (Strafe ju nehmen, unb foId;e (Strafe

mu^ jebeS 3)?al mit bem ^eben ge^a^lt iverben.

Unb nun gar baö Jpeer ber ^arafttifd^en ^ruflaceen,

bie ftc^ an i^re 'i&cük fefibeften, unb fte nid^t el;er

loölaffen, alö U^ ber 5^ob bie armen 33erfolgten

erlbfl. ^ann man flc nii^t ibentiftciren mit jenen

a>0(»t'^ «Briefe- n. 7
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^e^^unben ber get;eimen ^Jolijel, irpl(l>c ben :poIitif(^

Qlnrücbigen angehängt ivcrben, unb l^nen nachfolgen

müjyen auf il;ren Söinfetjügen, o^ne fie einen 5}?o*

ment an^ i^ren 'ilugen §u laffen? —
2)od^ 8pa§ 6ei ©eite! 2)ie ß^rufiaceen t)ahen

^inrflic^ eine ^od)ji eigent^ümtic^e OioUc in ber

Deconomie beä ^Jieereö, bie etwa berjenigen gleicht,

n?elc^e -^la^geier , Schweine unb J&unbe in ben

©egenben üOernommen ijaben, wo bie ^olijei ftc^

ni^t auf ben @(^mu^ ber ©trafen erftrerft. 2)ie

G^rujiaceen freien Wt^, mit befonberer SSorliebe

aber faulenbe, uem^efenbe Stoffe, n?e§^atb man jte

aud^ mit flar! rie^enben ©ubpanjen ou§erorbentIi(^

leidi^t föDert ^lit ibren fielen »-Beinen, i5re§f))ifecn

unb ^aufü§en du rcbfiebern fie jeben 5ßinfel, unb

finb in beflänbiger ^ctiüität, n^el^e burtüi i^re ftete

Unerfättli(i;feit anbauernbe 5lnregung finbet. ^in

freffenber ^xeh^ hietet njirflic^ ein feltfameä 35ei*

f))iel. ^er SÄunb ifl fo befe^t mit ja^Ireictjen

Qlnbängfetn, bie ^on ben Seiten t)ex einanber in

bie «^änbc orbeiten, ba§ man faum n3ei§, xvie bie

0ia^rung jirifCben i^nen bur(i^fommen fofl. 3n

irelc^er SÜfJannigfattigfeit j!nb biefe Organe auöge*

bilbet I ^aö eine Spoar bejl|t lange, ctwa^ weit aw^^
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einonbev fiefjenbe 53orj^en^aare , Xüd<i}^ njie ber

dic(i)m eines SQiü^In^erfeÖ baju Sepimmt [(feinen,

baö ©inge^enbe burcj^^ujteben unb Ungehörigem ab*

gu^alten. (Sin anbereä $aar biefer Qln^änge tragt

feine 33ürfien, jeneö ^acfenformige brauen, biefe^

mefferartige 3ci^neiöen, «Sägcjä^ne unb anbere

Saffen biefer ^rt, rceldje jur QcxtUincnmQ Befiimmt

ftnb. Unfere Snfirumente jtnb n?al;rlic^ nrmfelig

gegen biefe SKannid^faltigfeiten i^on ÄauaV^paraten,

treidle ein foldljeö 3nbiinbuum mit ftd^ herumträgt,

unb öießeid^t fonnten l^offel, 5Jieffer unb ®a6el nc(i}

um einige ^oc^ji jn?ecfmä§ige Snjirumente vermehrt

trerben, a^enn unfere fyabrifanten unb bie ^^onan*

geber ber feinen Seit bei ben ßirujlaceen einige

3}Jor?ei;(e entnei;men \r>oßten.

^u i)a^ mir fd^on oft geflagt, baf eö S)tr un*

möglich tpäre in bie gro^e klaffe ber .Kru|ient^iere

einen leitenben ©ebanfen ju bringen, unb ba§ JDu

^ic^ «ergebend bemü(;t f;ättejt, bie mannic^faltigen

formen berfelben in eine folc^e Orbnung ju bringen,

ba§ i^r gegenfeitigeö 33erbättni§ fld) flar ^erouä*

j^eUte. (So ift mir üielfad^ ebenfo gegangen, njte

^ir, unb tro| langer Unterrebungen mit 3)iilne*

Gcwarbö / ber bie ^rebfe beffer aU irgenb 5emnnb
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fennt, Sin i(i) ebenfaüg nodb ju feinem 9lefultate

gefommen, luetd&eö mir fel6fl genügen f5nnte. 3n*

bejTen glaube tc^, ba§ bie ©nttuirflungögefc^idjtc aucö

^ier in biefe6 ^t)ao§ QUifflärung Sringcn lüerbe, unb

ba§ j!d^ je^t fc^on mit (Sicfter^eit 9ÄancJ?eö fagen

lä^t, tt)ogu ekn bie @ntn?icflungögefd?icj^te ben

S(!^Iüffel gibt.

©u Sraud&ji nur SBaffer auö ber erfien beften

Sad&e ju fd&opfen, um barin eigenH}umllc!^e , Heine

^reOöt^iercöen ju finben, weldbe man i^reä Rupfen*

ben Sc^njimmenä n^egen „QBafferflo^e" genannt ^at.

ßö ^a6en biefe $lt?ierci?en; bie in ungemeiner 0)Zengc

in aüen filmen ©en^affern toorfommen , einen auB

toielen JRingen Bejle^enben Körper, ber meifl etn?a8

Bucfelformtg gebogen, unb an feinem ijorberen @nbe

mit einem eini^igen 5luge »erfe^en i% trel^eö einen

giemlid? bebeutenben Umfang ^atj tt>e§(;alb benn au(^

ber Sflame ÜÄonoculuS ober (J^clopö bem ^^ierc^en

niti^t mit Unreti^t beigelegt n?orben i\t. Qluffer bem

einfad^en Qluge beft^en biefe S^clopen meiere »4Jaare

\)Ott borjiigen Oluberfüfen, bte, me eö fdbeint, in^

Qleidl alö QSenjegungSorgane unb aU ^It^emorgane

bienen. SBenigjienS lä^t j!t^ fein anbereö Giemen*

otgan an bem «Körper entbecfen. ^ie (§ier n»erben
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loott ben $t^ier(J;en in jtrei me^r ober minber langen

(BMen an bem ()interen 5!^et(e beö ^or^erS qc^

tragen , unt) mcifi fannjt 2)u fc^on mit blofem

5luge im (Sommer bie Seibd^en an biefen %n^

Rängen erfennen.

3Son biefer ©runbgejtalt auö fannfl 2)u eine

lange Otei^e tjon (formen entn?icfeln, t>ie in i^rem

enblictjen 3wfifl"be jnjar ungemein »erfd^ieben jlnb,

im 33eginne aber aüc bie ®e^aU unb Organifation

jiener 9)JonofeIn fo täufc^enb nad^a^men, bag man

gunjetlen [e(6|l \jerfu(^t fein fönntc, f!e für an^^

gebilbete ^^iere biefer ©attung gu galten. JDie

3)Jonofeln felbji entn?icEeln \i<i) in ber Seife, ba§

ibre üerf(!^iebenen Su§^aare erfl nad^ unb nac!^ ^er*

vjorfproffen , fo,ba§ atfo bie Sungen anfangs nur

mit einem Oluber^jaar bie (Si^üUe »erlaffen unb

nad^ unb nac^ erfi, njä^renb fie frei um^erfd^mimmen,

bie S^^l berfelben fid^ üerme^rt. SD^an muß alfo

aud^ biefe embryonale ©ntrcidflungörei^e in ben

^reiö ber ^^etra^tungen jie^en, rcenn man bie

i^ormen tierjieben null, welche jtd(? Dur^ biefeS bin*

bcnbe ©lieb aneinanber reiben.

Unterfucbft ©u nun, weldbe Qlbt^eilungen ber

ßrufiaceen embrJjonale formen bejt^en, bie ber ent*
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trirfetten ©eftalt ber «monofeln ähneln, fo trifffl

2)u juerft auf jtvei ^5cl?jt eigen tt?ümUc|)e 5l6tljeitims

gen, in njeld^en eine aJiobification ber einzelnen

^or^ert^eite eintritt, bie man n?o^l olS beifpieÜoö

6e5ei(|inen bürfte. Qmx\t kgegneji 2)u ber Oiei^e

ber ^araj1tif(i^en Grufiaceen, bie befonberö an ben

Riemen ber ?5fifc^e fc^maro^enb ih !^ekn anbringen,

wnb 5ine n?enigflenö ben ßfjaracter beibehalten, ba§

i^re @ier in langen <Baäen an bem ^interleibc

ber 2Bei6(i?en getragen trerben. QBei ben nieiften

biefer $biere ge^en na^ unb na^ bie ^ugen tjer*

loren, ber 3)iunt) wanbelt jtd? in einen röhrenförmigen

©augmunb um, bie 5-ü§e vertieren allmäl^llg i^re

JKubergeflatt unb trerben §u «ipafen unb fraßen

umgebilbet. (So fdjreitet bie O^ürfbilbung ber ein*

jelnen Organe fletS mebr unb me^r ^or, unb bei

ber toerfümmertfien Familie, ben Bernden, finbet ftd?

tm auögebilbeten ßufianbe meifi nur no^ ein trurji*

formiger ,Kor^er o^ne beutlitibe Duerringe, o^ne

5lugen, Sü^tborner unb i^üfe, n?el(!^e in fdbarfe

Jpafenfratten jum Qtn^eften i^errcanbett jtnb. ^aö

3;bier bietet bann folc^ abrceidienbe ©ejtalt, ba§

^uüier e8 no£^ §u ben ßingeweibetrürmern , ni(^t

aber ju ben ©liebert^ieren unb (Sruflaceen rechnete.
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(SB ttjäre trc^^t ber 9)?ülje tuett^, einmul biefe att*

inäl)Ugen Umtranbtungen ber ©lieber na^er aU

bteö nod^ gcfd^e^en, in baö Qluge ?u fa^cn, ba ^ier

bie ftaiinenötrert^eflen SJZet^nmor^^ofen tiorfornmeti;

ton benen bie f^|lematifci)e Biologie 6iö j[e|t nur

iventg @e(>rau(^ mad^en fonnte.

(Sine ^weite (Sntn)i(f(ungÖrei^e ber (Si^clo^enform

finbet ^df in ben Q^atanen unb ben ü6rigen dian^

fenfü^ern ober (S^irrf?i^ebien , ü6er beren ©teUung

man früher c6enfaüö gro^e ^xt^cifd ^egte. 3cJ^ tt?ei§

ni*t, 06 ic^ 5)tr bamatä erga^lt ^a6e toon St. ü)?aIo

auö, ba§ ic^ einmal mehrere SSatanen mit nad)

Jpaufe Brad^te, um mir i^re SeSenöerfd^einungen

nä^er ju Setrad^ten, unb ba§ (SineS biefer $^iere

ira^renb feiner ©efangenfd&aft eine SD^enge \)on

ßiern legte, bie iebeömal mit bem au§gefto§enen

5ttl;emn3Q|fer ^enjorgetrie6en njurben. (SS njaren

Heine voä^li^t ^or^jer öon oüalcr ©ejlalt, bie rtjie

ein Strahl t»on t^bd^p feinem <Sanbe auä ber ^t^em-

ojfnung ^erttorfamen, unb bie id} anfangö unbe^

ad^tet lte§, ba i(i) fie e^er für (Sxcremente a(S für

^ier ^ielt. ^ad) einiger ßät a6er glauSte id^ eine

getriffe 33ett3egung an ben n^injigen 5)ingelci^en

tua^rjune^men, unb aU id^ fle unter taö 3)?ifroffo^
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Brachte, fal) i^ §u meiner widit geringen ^reube

tf^eiU i&iex mit entrt.ncfe(ten ^mbröonen, t^eile Sunge

bor mir, a^eld&c eben bie (Si^ütte üerUffen Ratten,

unb mit i^ren D^uberfü^en re^t lebtjaft um^er*

fd^iüammen. 3c^ geicl^nete bie Sungen in biefem

ßufianbe, unb fanb i(;re 5le^nlic^feit mit enta>i(fclten

ß^^clo^jen au^erorbentlid? grof» Sie Ratten wie biefe

ein einjigeö ^Tuge mitten auf ber Stirn, unb brei

$aar Ofuberfüfe mit langen Q3orjlen, bie gang fo

gegliebert erf^ienen, mie bie. Oiuberfü§e ber 69=

dopen.

^an fennt bie Ue6ergänge, n^obur^ ftc& biefe

(Embryonen ju auögeBilbeteren JRanfenfü^ern um*

tranbefn, burcfj fe6r fc^one Unterführungen 33u

meifier'ö in ^aöe ici^t fo jiemlid? im @ro§en. SWa

h}ei§, i3a§ f!e fd; mit ber S^ücfeupd^e, ben ^opf

nacö Unten fefife^en, i^r Qhige unb bie complicirten

Sreproerfseuge verlieren, unb ba§ i^re %ü^c ftti^ in

lang jufammengeroUte O^anfen ^jertvanbeln , njeld^e

nur no^ jum ^af(l;en ber 33eute, nid^t aber jur

SSevDcgung bienen.

(So »erbinben ficij beim burc^ bie ßpclopen eine

SD'Jenge «on abreeidbenben i^ormen ju einem gemein*

fd^aftlid^en Xi))ßn^, ber bon berfetben ©runbform

M
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irelc^e eine bijane ^J^antafte ^ätte erftnnen fbnnen.

2Öenn 3)u olTe i^ormen, treibe yon bem angeführten

embryonalen ^i^^uä augge^en , öon ber SKenge ber

übrigen ^rufient^iere ab^iel^fl, fo trirjl 2)u fti^on

fe^en, ba^ bie Ueberbleibenben in ftc!^ überein*

jiimmenbere ©ehalten geigen unb bie grojc SWannid^*

faltigfeit njeniger ®runb\)erfd)ieben^eiten barbietet,

als man anfangs fjäUt glauben f5nnen.

33ei einer anberen ©ru^^e öerlaffen 2)ic{; gnjar

U^ ie|t bie auS ber Smbri^ologie genommenen ^\)aU

fad^en fo jiemlic^j aüän ^ier gelingt eS 'oietiää^t

auf anbere SBeife ju fu^jpliren. (SS giebt in ben

alteren ©d^id^ten ber @rbe eine überrafd^enbe SKenge

eigent^ümticl;er ^ruftaceen, n?eld^e man 3^rilobiten

genannt i)at, weil i(jr O^iürfenfc^ilb hnx^ gtoei SJängS*

rinnen in brei :^aratlele 5lbt^eilungen verfallen

fd^eint, 3)iefe ^rilobiten iraren bie einzigen (Srufta*

ceen jener 9)ieere, auS tt)eldl;en fld^ bie älteren @e«

bilbf ber ©raumadfe, ber JDad^fc^iefer beS alten

rotten «SanbfieineS ic. obfe^ten. (Sie fommen in biefen

<B(i)i^ten in ben mannigfaltigften i5^ormen unb oft

in fo ungemein großer Qlnga^l bor, ba§ baS ®e*

^tin formli^ nur auS i^nen gebilbet erfc^eint. 2)iefe
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Xf)int i^attcn gewip feine eigentUcl;en Sü^e, fonbern

nur Blattartige QJn^ange unter bem ^brijer, bie

gugleidb alö ^en?egungä* unb Qltf)ein=Organe bienen.

2)u unrf} trobl fcfcon i)fter in ben ©üm^jfen unb

fle^enben ©eiväjTern f. g. ^iemenfü§e ober Q3latt?

fü§e (Apus cancriformis) gefe^en ^aben, bie ^u^

tt?et(fu nad^ einem Olegen im ^^rü^jiatre unb Sommer

in ungeheurer ÜJ^enge ))Io|Ii(^ erfdbeinen unb eSenfo

)3lö|licl^ n?ieber öerfd^trinben. ^d) erinnere mic^

nodb (ivi& meiner ^naSenjeit, ba^ man einmal noc^

einem ttjarmen D^tegen in ber 9]ä^e ber Stabt an

einem befucbten ^fabe in einer jufdKig gebilbeten

ü^ati^e eine foicöe Unja^l tion biefen J^^ieren antraf,

ba§ bie ganje (Stabt barüSer in SSejtür^ung geriet^,

unb bie aSergläubifd^en ©emittier bie entfe|Ii(i^ften

^ingc au3 biefer W^&einung n^eiffagten. 2)ie 5;^iere

felbji ^aSen etwa bie l^änge eineö ^al6en ^ingerö,

jinb glatt, unb *on einem einzigen oi^alen JHücfen*

fdjilue gebecft, baö hinten auögefcibnitten i^, um bem

furi^en geringelten ©c^ttjanje @)3ielraum ju geben,

ber §u bciben ©eiten j^njet lange fabenfbrmige Qln*

^änge trägt. 5luf bem i>orDeren ^^eile beö (5ci)ilbe3

flehen brei einanber genäherte klugen, bie faft eine

SDhffe bilben. 5)re^t man baö $^ier um, fo erfelicft
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man an bem Hinteren Xtfcile beä ^ör^erö eine SWenge

garter btattartiger ^npnge, bie in j^ujei queren

Olei^en einanber folgen, unb in unauf{)'6rtt(ä& [(^tringen*

ber 33eiregung finb. 9laci& dornen ju finben ft^

unmittelbar hinter bem 9}?unbe ein $aar ungefials

teter 9fiuberfü§e, n?etd^e brei furjgeglieberte 5ln^änge

beft^en, bie lange genug finb, um ju 6eiben (Seiten

be8 ©c^ilbeö mit i^ren Snben ^ertoorjuragen. ^ün

fennt auti^ (Sinigeö üon ber @m6ri)otogie biefer

3!^iere, unb man h?ei§, ba§ i^re !^ari?en ixvax ein

^Jaar Sorflige Oiuberfüfß Scjl^en, ä^nlici^ benjenigen

ber 6öcto)3en, ba^ fie a6er gleic3& üon Qtnfang an

^d) fd^on burc^ ben 33eft^ blätteriger 5ln(}änge unter

bem 33au^e unterfd^eiben.

$Die 58lattfü§e nebft i^ren ^Serwanbten , n^elcije

e6enfaU6 meiftenö in fü§en ®en?affern öorfommen,

[(i^einen mir bie testen ©lieber jener gen^altigen

©djopfung ^u Bilben, bie in ben ^IritoSiten i^ren

Qlnfang na^m. 5Öir fennen in ber heutigen Sd^b))*

fung, n?enigfienä nac!^ ben ie|t toor^anbenen ^^at-

fa^en feine i^o^eren formen, hjet^e jtc^ etnja auä

bem 5^^:pu8 ber 33lattfii^e entnjicfeln liefen, unb fo

öiel wir Riffen, gibt eö au(^ feine ©mbröonen aft*

berer ,^rebfe, ujeld^e in i^rer Sugenb etwa ©efialten
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darboten, bie ben ^Btattfü^en in ä^n(i(^er SBeife

iia(;e famen, n?ie bie 3ungen ber 9lanfenfü§er unb

bei ^arajlten , ben c^flo^enartigen X^icren. (SS

jte^ett o(fo bie ^Jtattfü§er aU ifoltrte ®rup)?e unter

ben ßrupaceen ba.

9Baö 10 mit ben übrigen Orbnungen ber (5ru«

flaceen anfangen foU , voei^ id) in ber ^i}at nidit

redjt. QtÜe je^nfüfigen ßrujiaceen, furj* wie lang*

fd;n?än5ige, geboren offenbar bemfelben ^i)j)uS an,

ju bem au(^ meines (Sra^tenS bie «^eufc^recfenfrebfe

unb bie i^lo^frebfe geboren. 2)ie (Snrancflungöge*

fc^id^tc beö gtuffrebfeg, ttjelc^e diatijU geliefert \)atf

treifi biefeS auf bag Ueberjeugenbfle nad), inbem fle

geigt, ba§ bie admä^ligen (Sntnjidlungöfiabien biefe0

XbiereS mit ben in ben genannten ^rebfen auöge*

fragten (formen eine gro^e Uebereinjiimmung bieten.

^Dagegen festen unÖ atle Qln^altöpunfe für biejenigen

formen, njetdf;e mit unferen gerco^nlid^en riffeln

übereinf^immen, unb eä bleibt ni^tö übrig, aU audif

biefc »or ber -^anb als einen eigent^ümlid&en 3^öt)u0

gu betrad^ten, beffen 3Serbinbung ober fpater« ®el*

tenbma(!^ung ben Unterführungen einer fünftigen

3eit torbe^atten hkibtn mu§.

3tir t;abe 2)ir an bem 33eifpie(e ber J^ruflcn»



— 109 -

t^iete nadbjutüeifeii gefud^t, in irelc^er 2Öeife man

meiner ^Injld^t naci^ bie f^f^ematif^e Biologie be^an*

beln muffe, n?enn f!e ein ttjirflic^e^ Q3ilb ber %^)ßen

geben foU, ble fid& in ben ^erfc^iebenen Srormen

be§ ^^ierreicl^ö erfennen laffen. @0 fommt ^ier

nid^t auf baä 33er^äftnif ber auögebilbeten ^^iere

an, njelc^e fo mannic^faltigc ^enberungen in il^ren

ganjen Drganifationen erleiben, baf nur (jier unb

ba ein Qln6altg^unft gcn^onnen u^erben fann, ber

auc3^ bann no(!^ trügeriffj^ ifi, ivenn er nidijt in ber

SSergteid^ung anbcrer S^i^pen eine @tü^e finbet. @3

Beruht bielme^r biefe ganje Umgejlaltung ber 3^0'

logie auf bem einfati^en @a|e, ba§ ^^iere, tuelc^e

bemfelben ^^puö angeboren, ji(i& aud^ in entfprec^en:?

ber ^eife entwicfeln, unb ba^ ibre 3Serfc^ieben^eiten

erfi im $^aufe bicfer ©ntwitfelung nad^ unb nad^

auftreten unb immer me^r unb me^r fid^ ^erauö*

bilben, je länger biefe @ntn.> icfelung bauert. 2)e§-

^alb ftnb bie (SmBröonen berienigen Wiexc , n?elcöe

ju bemfelBen löpuä geboren, einanber um fo ä^n*

lid^er, je jünger j!e j!nb, unb auS bem gleid^en

®runbe oud& gi6t f!d& bie QSerfd^ieben^eit ber gro§e=

ren Z^)ßen beö ^J^ierreid^eä um fo früher ju ernennen,

je tveiter biefcIGen tion einanber entfernt jlnb.
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®ine ^^nung öiefeS @eff|c3 brachten fc^on bic

erfien embri^otogiWen Unterfuc^ungen , bic in ber

i![ßijTcnfc^aft ber legten 3a^rje(;ente eigentlich erft

$lag griffen. 5lUein jte n?urbe um fo e^er mi§*

iierjtanben, als man bamalS, in 5)eutfc^lanb wenig*

ftenä, an ber 3bee feft^ielt, ba§ aßen ©efialtungen

beö ^^ierreic^eö nur ein einziger allgemeiner ^3lan

jum ©runbe liege, bcffen »erf^iebene 3}?obificationen

fi(^ in bem t)üd)|ten ^^iere, bem QJienfd^en, gleid?*

fam fammelten, unb in ben einzelnen fünften

feiner Drganifation reflectirten. ^an überfa^ biefer

5lnjt(ä^t ju ?ie6e, x>a^ flcj^ üon 5lnfange an ti?pif(l;e

©runbüerfc^iebenljeiten in ben ^mbrijonen ^erauS*

fletlten, rcelc^e in* ber ganzen Drganifation für

immer auöge^jrägt blieben unb niemals fid^ rebuciren

lie§en. 3}Jan uberfa^, ba§ einige allgemeine 3)2evf»

male binreid^ten , um ben (Smbri^o eineS »löirbel*

tbiereS in j[ebem (Jalle §u erfennen, unb i>on bem

eines ®liebertl)iereS, ober eineS SOioüuSfeS jietS unb

unter allen Umj^änben auf baS ^öeftimmtefte §u

unterfdjeiben. Q3e^ält man biefe 3^(?atfad;e im Qluge,

unb fudbt man, üon ibr auSge^enb, ben @rob ber

3ßeriuanbfcbaft ju entuncfeln, iueld^er unter ben «er«

fcl/icoenen :X^ieren berrfc^i, fo fann^man auf bie
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(eic^tefle 2ßelfe bie ^rage lofen, tcenn nur baö

Material, baö bie em6rJ^ologifc!^e Unterfufi^ung liefern

foK, in genügenber 3)ienge unb ^inreid?enber (Bcljärfe

ijor^anben ift. 3)u ^ajt gefe^en , ba§ eö unä leidet

a^ar, bie JHanfenfü^er unb bie ^ßarafiten an bem

il}nen gebü^renben Orte ein5urcit)en, ireil rcir i^re

Qmbxijonen fannten, ein JKefuItat, njeldjee o^ne

biefe Jlenntni§ niemalö crreid^t werben fonntc,

ic|t a6er fld; o^ne SGßeiiereö üon felbji öerftanb.

^in ©teic^eö njürbe auc^ mit ben übrigen Ärebfen

ber ^aü fein fonnen, ttienn i^re ©ntroirflungöge*

fd^ici^te nur in ä^nlid^er Söeife gefannt njäre, unb

aUe «ö^^ot^efen, alle noc^ fo geifireic^en Gombi^

nationen fonnen unö nic^t über biefen 3}langel ber

^^atfat^en binttjeg^elfen. 2)ad iji eben ber gro§e

3Sorgug ber Olaturmiffenf^aften, u^ fie lic ^iipot^efc

entbe^rliti^ mad^en, fobalb eine genjiffe (Summe »on

Xi^atfad^en öor^anben ift, auö benen baä iRefultat

ganj »on fetbji ^en^orgebt, unb ba§ bie 3Jienge ber

^f^atfac^en nur bann »ermirrenb njirft, wenn j!e

unvottftänbig ift.
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^i^ia, ben 1. Februar 1847.

gjZfin Iie6er dia\)V.

^nblid? jlnb mir fo n?eit, bo§ i(b ^ix unfere

5(nfunft ju bem ß^arneüal melben fann. 5)ein

aJianfreb, beffen Sob unö fc!;on bie ^iejtgen Bettungen

Brachten, irtrb xvot)l bie ©aftfreunbfd^aft beö 5(uö*

peÄungöIocaleä an ber Porta del popolo noä^ fo

lange in 'iJlnfprud^ nehmen fonnen, Siö n^ir i^n mit

eigenen ^ugen betrunbert :^a6en. 3^ freue mid^

um fo me^r barauf, aU ic^ bie Heine ^fijje, bie

5)u in ^JariS eineö 3^ageö jufammen^infelteji, noc!&

lebhaft im @ebä(^tni§ ijahc, unb al8 (Smbn)ologe

ungemein gef)3annt Sin, ju fe^en, in n)elc:^er SBeife

ba8 neugeborene .^inblein jtc^ jum 3Wanne ent=

faltet ^at.

SBir l;aben unterbeffen grauenhafte ^3(ane ge*

fd^miebet, bie barauf hinauslaufen, ber ganzen biä*

^erigen 9}ialerei eine neue Seite abjugen^innen.

2)ic^tung unb Olaturforfci^ung, in unö iBeiben xtpxä^

fentirt, ^aben ben ^(an ju einem ©emätbe entn^orfen,

baö eine neue (Epoche in ber Äunfl bejeic^nen n?irb,

tveun bie Talente beö ^aUxä in bem Älecblatte
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nidit fehlten, ©o aber umjjfn wiv unö barauf 6e*

fd^räufen, 2)ir einjiaicifen eine ^ßefdjreibung a la

^ajfaüant beö beabftct;tigten ©emälbeä ju geben,

ta e8 ja über^au^t je^t not^iuenbig ijl, jum 23er*

fiänbniffe ber ©emälbe najarenifcjjer unb nnberer

,^iin|ifd3uien gro§e -2lb^anbliingen ju [einreiben. 01a=

garenifci) aber foU baö 33i(b werben, beft fannft ®u

»erjici^ert fein, unb ^Sejiel^ungen foßen flc^ öariu

finben, noc^ ireit feiner, oB bie ^^ro^fen beS Ooer*

kcfifd^en Qßafferö, womit bie üerfci&tebenen ^ünjle

unb QöiffenfcJ^aften tn i(;r rca^reä SSer^ättni^ ju

ber O^ieligion gefegt irerben.

Ueber bie $enbenj beö 33i(beö (benn 5!enben§

mu§ e8 I;aben) ^aben n.nr freiließ no0 nic^t üoUig

einig n)erben fonnen. 5Öir ftnb §tt>ar ber 5lnji(^t

gewefen, ba^ eö notl)ir)enbig fei, neue (Stoff in bie

aXalerci ein5ufül;ren, unb ber fogenannten v^ijtorien*

maierei einen natuririffenfcJ^aftüctjen ©runb untere

gufc^ieben. 2)ie «^iftorienmaler l^iaben bi^ je^t nur

eine febr geringe ^(uäira^I i)on ©efd^ö^^fen ge(;abt ;
—

9)lenfcl^en , 3>ferbe unb ^unbe bilben bag ganje

9)iagajin beö profanen ^xveiQt^ berfelben unb nur

bie ^eiligenmater fonnen jic!^ beö ^Bor^ugä rüljmen^

1100 einige anbere fabell;afte B'igwt^» ^ui^ befferen

QSeare «riete n 3
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5luäflaffirung iljxex 6(^ilt)ereien erfunben 511 f^ahen.

Sd? rcbe ^ier nitibt »on ben entfe^Ud^ langen ^anben,

ben linienartig gefc^nittenen klugen unb ben platten

SSufen, welci^e ber 9Kalerei not^wenbig ben (Stempel

ber ^rommigffit aufbrürfen. @ö gebort gu biefem

3)?obiIiar an(t) ncd^ bie ©ammlung ijon (Sngeln,

ß^erubim, @erapl;im unb anberen ibeeKen SGßefen,

bie gegen alle ^rincipien ber öerglei^enben Qlnatomie

gufammengenjürfelt ftnb. 2)a§ t)ic Flügel nur 9)2obi*

ficationen ber 5lrme jtnb^ fc^eint unferen 0?a§are*

nern »oUfommen unSefannt, fle malen frifc^ barauf

loö menfc!^ltc!be SBefen, bie jn^ei ^aar Qlrme ^oben,

ein ^aar trirfli^e, unb ein ^Jaar mobiftcirte, nam«

lid^ Slügel, unb glauben baburc^, ba§ fie ben 6e*

jiimmtejien ®efe|en ber 9flatur ein Qluge auäfd^lagen,

ber (^^^önimigfeit einen Bebeutenben 3Sorfc^u6 ge*

leijlet gu ^aben. Unb nun gar biefe Äopfe, bie

mit jttjei klügeln leben foüen ! ©pred^en biefe ni(^t

ber gangen Statur, ^ßem, traS mx üon ber (Structur

beö t^ieriWen Söefenö njijfen, ben offenbarfien ^o^n ?

fiefen benn biefe Unglücflid^en ben ©ot^e nici^t unb

be^erjigen j!e nici^t ben fd^onen S3erö:

UnD wenn cc feinen «^intern ^at

®ie fanu ter (FDle ft^cn ?
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33eiua]^rc! -2üleö Diefeö rül)i"t unfere Oiajarenev uicl^t

im ©eringfien, jle fahren fort, bie 3J?i§ßetnivten

einer üerfcJ?ro6enen ^Ijantajte auf bie JiJeiutDanb ju

Herffen unb ^jrätenbiren , ba§ tDir Oei bereit Olnblic!

gerührt \d\i foden.

2)e§^al6 6efci)lie§en anr, in unferem $'enbenj*

6flbe nic^t vorneherein unfere naturiinffenfc^aftlid?

gebitbete ^di i\\ beleibigen, unb unö ftreng an bie

Statur felbjt ju galten, 5)aö 3)iaterial, auö bem

tt)ir ba ju tvä^Ien ^aben, liegt in ÜJJaffe vor un^.

2Bir fönnen $^iere mit feti^ö, aCtji, je^n unb me^r

33einen, mit ^unbert ^ugen unö auetefen unb auf

biefe 2Beife bie einzelnen in bie ^anblung tierti>icfe(*

ten ^erfonen fo innig mit einanber verfetten , iine

eö einem Jpijiorienmaler nie gelingen mag, bem

nur jmei Qlugen, §tt»ei Qhme, unb im Dkt^faüe §ivei

SSeine ^u ©ebote pe^en.

2)a ferner unfere ^txi ebenfon^enig ben 35eruf

jur @efe|gebung (na0 ^errn t>. ©avigni)) alö ben*

jenigen §ur (Srfinbung neuer ^om^jofttionen (nac^

£)verbecf) bejt^t, fo ^^^tn xoix befc^loffen, unö aucj?

hierin ber allgemeinen Ueberjeugung ju fügen, unb

eine anerfannt tüct?tige (Sompofition jum 3)?ufter

l\\ t\:ä(;ren. 3)re Qtncrbnung, a^elc^e iJiavf;afl0



- 116 ~

$!ranöfiguration iciQt, fc^eint unä in ber 3^^at bie

Vajfenbfie, tnbem jte §ugteic& bie 33eret}rung auöbrücft,

welche xvix biefem. obgleici^ »on bem richtigen Sßege

abgeimcibenen ©eniuS ber 3)?alerei, loUen. t^reilidb

träte eö jwecfmä^ig getrefen, üieÜeidbt einem älteren

SJialer, (^iefole ober einem nod? frütjeren ftclj an*

jufd?lie§en, ber bie urf^rünglicJ^e Oiein^eit beö cdU

(l&riftliti^en 3:i}pu6 un^erfälfd^t 6en?o&rt t^at, aUein

ber ©efdjmarf unferer ßdt ift leiber fo fe^r burcjj

bromatifd^e (Effecte »erlogen unb ijerbiibet, ba§ man

feine «ig>eilung nur burdj aUmä^^lige Ueberfü^rung,

tiid^t ahn burdj :plö§Ud^en greWen ©^rung enrarten

fann. @o bürfte eä benn aud) un§a^ecfmä§ig er»

((feinen, in bem erjlen natarn>iffenf(l^aftlicä^en .'l^ena

benjbilbe iene ftarre ^Irocfen^eit nati^^ua^men, weld^e

tinfer öermo^nter (Säumen in älteren ©emälben

gu finben njä^nt.

2)a§ Q3ilb foß ben ®egenfa| auöDrürfen, ber in

ber ^latur j^ttjifci^en ^ö(;eren, burd^fidjtigen , ät^e*

rifij^en ©eSilben unb nieberen ©efdiopfen jtd^ be«

merfli^ macj^t. ^u8 bem Sidjte jiromt bie ,^lar*

^eit, itnb biefer \jon Oben ^erabfommenben Älar*

l^eit ^ebt fic^ bie ©cJ^opfung entgegen , bie nac^

bem ^uöbru(fe Der 0?aturpl;itüfcpl;en \Jon bem
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feftcn (Srbfernc nad& bem Siebte em^oriirebt. 5)c§=s

^fllb 6ea6ftd^tigen wir in bte o6ere *45artie bc8

93ilbeö eine %xt \)on S^reieinigfeit ju fe|en, bic

in concret erijtirenber ^orm jugleit^ bie ^öcjietjun^

gen auSbrürfen foü, burd&e njelcä^e Die ^?eere§6e-^

ttjo^ner m^ ber Hellten >D6erflaci)e ^inangejogen

tt?erben. 5Öie nun ferner ber fromme ©ebanfe ftetä

burd? feine ^larl^eit unb 5)urd)|tci?tigfeit fl(fe üor«

t^eil^aft auöjeiti^net i^or aUen übrigen Sbeeen, bie

au3 bem «Schlamme beö 9}Zateriali§mu6 auftauchen,

fo erf(!^ien e8 au(^ not^njenbig, jur )3laflif^en 5In*

fc^auung ttefeä ©ebanfenS S^^iere j^u ivä^Ien, bie

fc burd^ ^oc^fie 2)urd^|td&tigfeit »or ben übrigen üor*

anflehen. Sn ber ^itte fott be§^at6 eine DuaUe

p itnb jtt?ar eine ber größten Duallen, an getvaltigeö

9fJl;i5ofiom fc^weben. S)urd^ bie glocfenformige ©e«

jlalt, njelcl^e bie S^i^eihc biefeS 3^^iereö Bef!|t, tjl

jugleic^ eine ^nbeutung gegeben auf ben frommen

©inn , als beffen tonenbeS ^ei^en eben bie ©locfe

betrachtet tt?erben fann. 5lud& be§^alb n^urbe baS

Ol()i50jlom gen;ä^It^ )xm{ bie himmelblauen 2a^:|)en

feines 0lanbeS burc!^ t^re eigent^ümlid^e Sarbe eine

gewiffe @e^nfuc^t nac!^ Ohen ant)enten; iral^renb

fein? unten etn)a8 gelappten Sangarme baran er^
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tnnern fonnten, ba§ ^^ fein Stiel mit ®eti?alt i>on

bem fünb^aften Q3oben obgeriffen i^abe, unb bem

^uge nac^ oben getüic!&en fei.

5)ie meifien ber übrigen Duatten erfd^einen alä

gefvagige $^iere, beren m\tc^ ^avX ftetS offen

fiebt; — baö 9l^i§oftom (}ingegen (ä§t burc!b bie

fielen engen Kanäle, wd^t feine ^angarme burd)*

jieben, nur ^ocibji verfeinerten gf^abrungöfioff in fein

Snnereö einbringen, eine Sigenfdjaft, ttjeldbe eben-

faUö ju feiner 5Öa^l not^wenbig beitragen mu§te.

^a tnbe§ ferner bie ^rbrnmigfeit obne äu^ereö

Si)mboI in einer barfieKenben ^unjt nitibt moglici?

ifi, unt) md) ber «DJeinung ber ^beologen ber ©taube

nur bann tuirflidb erifiirt, trenn er ftd) burdb eine

©enieinfdbaft ber ©laubigen, burd? eine ^irdbe mit

(Si^mbolen aU ^leu^erltcteö btnft^ßt, fo mu§te aucj^

bie Äirdbe im ^ICfgenieinen burdb baö JK^i^ojlom re*

^räfentirt n^erben. Sä fdjeint in ber '^i)ai, aU

bätte bie 5öa^I nidbt finniger getroffen n>erben

fönnen, benn aUe einzelne 9?a^rungöfanä(e be6

$^iereö fliegen in einen gro§en 9J?agen jufammen,

feine ganje «DJaffe ifl glaöartig unb burcbpc^tig unb

bei biefem fcbeinbar unfcbulbigen Qleu^eren ifi ben*

no(ib feini Dber^aut mit ncffclnben @^)i|en bewaff*
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net , tvelcfce bemjenigen , ber eö berührt
,

jucfenbe

S(e(fcn .i^urücflaffen.

Q3on bem öt^i^ofiom fotl aüeä öt(J?t ausgeben,

trelc^eS bag ©emärbe üSerftra^lt. QJßein bte toicl*

fetttqe Entfaltung, beren unfere ©runbtbee fa^ig ij!,

fonnte nid?t in einem einzigen 9?e)3räfentanten ;^ur

tuflfiänbigen Qlnfd^auung geSrad^t trerben. ^e^^alB

irurben benn in )35^vamibalif(^ fd^oner ®ni^)3irung

ju Beiben Seiten nod^ gn?ei ©ejialten angebrad^t,

trelc^e e6enfat(8 ^o^erer QSoÜenbung juflre6enb ftcö

im ^ocjjften ®Ian;^e beS Ot^ij^oPomS f^negeln. 2in!3

eine einfame ^irota. 2)ie bunfel6raunen klugen nacö

Oben geriti&tet, [(l^tneBt fte mit eingebogenem Otüffet

bem 3»^!^ entgegen. 2)iefer 9tüffel, ber fletä um*

^er ttjü^tt, ber eine jlad^eltd^e 3w"g^ in ftd^ ge*

iuunben birgt, tt3etd;e auf bie ^^eute ^erüorgefd^nedt

tüerben fann, U^t er nic^t eine 2)?enge »on ^^e^

jie^ungen entbecfen, beren (Srgriinbung njir bem

aufmerffamen S3efc^auer füglid^ überlaffen mögen?

Qluf ber anberen <^eitc fd^iuebt eine (Btepf^a^

nomie. 2)a3 fixier mit feinen . ^unbert ÜJZäutern,

bie beftänbig nac^ aOen Seiten ^in angeln, mit

feinem contractilen Stiele, ber bei ber trinjigjien

SBerü^rung jtifammenfc^murrt , um ftc^ fpater gu
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faSel^nfter SÜ^nc^e viu6;^iibe^nen , mit ber gro§en 5(n*

,^fl^I i^on <B^\vimmQloäen , tvelcjje in 6efiänttiger

58etrfgung |!nb, ifi eö nicjjt bag fcbonfie (Smbfem

beä (Sociati^muS in ber alten jtircjje, ber an ge*

meinfamen traben fo üiele freffenbe SJiäuler befefiigt

f}aik unb in ben .Kloftern ^aq unb ^a^t bie 99ets

glocfe jog? 2)u fte^f}, ba§ fomtt au* bie cinjetnen

Oiidjtungen beö fir^ltcjien fiebeng in üoUftanbiger

SÖeife angebeutet ffnb, inbem bie %ixola baä ein*

jteblerifd^e , bie ©tep^anomie hingegen baä fociate

Clement beS 3J2oncf;gg(au6enö re^jräfentirt.

Unter biefer im freien SBaffer fc^n^etenben

3)reiein^eitögru^^3e fott man in unferem ©emälbe

ben felftgen 3}Jeereögrunb entbetfen , ber biefeI6e

©ejlalt annehmen fann , tüie ber 3Berg ^^aSor in

ber rai3^ aelifcöen JJ'ranöfiguration. 5tuf ber oberen

Släd^e beffelben fatlen unS i>or allen fingen brel

©ejlalten in bie Qlugen, tt?elclje biefelte mijflifdjc

^rei njieß erholen, bie fdbon in ber o6erften ®xu)ßpe

benu^t tüorben tt^ar, unb bie ftd^ an(t^ im QSorber*

grunbe no(i) einmal n^ieberljolen fotl. 3fi U bod^

gerabe ba§ 3^^l^er^«ltni§ , i>b gn?ar trenig gefannt

bo(i& ^5(!bft nn (ibfig in ber ganjcn Statur unb gerabe

bie ^rei eine ber ^ni)Un, xvel^e i>on irefentlic^fler
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QBfbeiitimg erfd^elnen. ^le ©ru^pe atfo, u^eldje auf ber

i^Iäcfce b?ä a3ergeg $a6or bcn emad^enben ^j?ojteIn

ätinüii} fid? ^um ^idite em^or^eOt, Befielt au8 einigen

QIrten, tvelc^e alle ^iir (Familie ber .^otot^urien geboten.

S)u fennjt ben Spanten, tretd^en bie italiänifc^en

i^if^er biefcn .'^^Meren geben, unb ben man tt?o^I

in italiänifcJ^er ; nici^t aBer in beutfdjer ©efeÜfcfeaft

au0f^re(i^en barf. Um bie ^xu^thaxfeit in ber

0Zatur auöjubrürfen unb ijlaftifc^ barsuftetten, 6e*

burften bie bitten bea ^^aüuS. @in ä^nlic^er ®e»

banfc foUte ^ier auägebrürft »erben, u^o eö barum

gatt, bie unerfci)o^f(ic^e f^rud&tbarfeit beä t^ierifci^ert

SeSenS auf bem 9J?eereägrunbe in baö ©ebädjtnif

jurüdjurufen. 6ie ^a6en freilid^ feine fd^&nen ®e«

ftalten, biefe (Bijmbole t^ierifc^er %vn(t)tbaxf€it, aUän

an^ bie "Diana »on @v^ff"ä war fein Sbeat n^eib«

Heiner (Sdbün^ett, unb tüurbe bennoc!^ n?eit^in in atte

itJanbe öere^rt.

3eigt ftdj in ber 3}?ittc baS (Symbol, fo tritt

unß auf beiben (Seiten baö JKefultat biefer t^ierifdjen

?5^ruc]^tbarfeit entgegen. 3)enn njoö bie ^Bereinigung

©ropeä erfd^affen fann, jeigen unö bie ^oraUen*

t^iere unb ^^olt)^en, fleine n^injige 2'^ier^en, un*

fd^einbaren ©aUertflümpd^en gleici^; bie mit rajilofem
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(Sifer au0 ber QSereinigung üon g)JiÜionen üon Sn*

biüibuen jene getvalttgen Oliffe ^er^orge^en taffen,

an tüeld&en bie fünftlid^en @cl?iffe ber a)?enfd;en

iüie an i^elfen jerfd^eüen. 5)ie ^olonieen biefer

3!^ierd^en ^a6en 35ergc gef(!&affen, ^^dter nuggefütlt

unb auf bie 33ef4?affenl)ett ber tooBerp^e ben

gro§ten @influ§ auSgeüSt, ber a)2en[ci^ aber tro|

alter feiner Diiefenmerfe, tro| aUer feiner ^2lnfiren*

gungen t)at no(3& ni^t foöiel erreid^en fonnen, aU

biefe unfd^einbaren Sßefen , beren er 3^aufenbe mit

bem dritte feineö ^u^e^ jermalmen fann. 2)e§^aI6

fotlen auc!^ auf unferem ©emälbe einige «Jtorattens

fiücfe ganj oben auf ben SSerg %ahox ge^jftanjt irerben,

nur um baburd^ anjubeuten, n?eld^ gro§e 3ftefultatc

burc!& eine jtt)etfmä§ige feciale 93ereinigung erjielt

n?erben fonnen, befonberö n^enn biefelbe, n?ie ^ier,

tion bem Sid;te ber ?5r5mmigfeit bejira^lt n^irb.

3n bem SSorbergrunbe foü baö Qluge jucrft an*

gejogen n^erben burd^ eine (Bxu^pc üon brei ^erfonen,

iteld^e ber S^id&terftibeinung im oberen ^^eile be0

©emälbeö i^re ungetbeilte 5(ufmerffamfeit ^utüenben.

5öir glaubten anfangt aud? ^ifv tjoUflänbig bic ra^«

)3^aelif(^e 3)tf)3ofirion ber 5'ranöftguration beibehalten

ju Fönnen, aßein hei näherer ^Befrachtung beä ^la»
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neö mu§en no^ me^rfadbe Figuren hinzugefügt trer*

beit; um bte JRäume öoÜjtänbtger ju füUen. 2)ie

grofen ^aüengetrdnber, mit n^eld^en Oia^^ael feine

giguren umöüüt f)at, geben benfelben etnjaö 9)Jafä»

fen^afteä unb babur^ fd^on Sm^onirenbeS ; ba aSer

bie Ü)Jeert^iere ^b(I;ji unanfianbiger 2öeife aUc nacft

ge^en, fo mu^te ber 3)Zagerfeit ber (Som^ofttion

bur(i& eine 33erme^rung ber ^anbelnben Snbiüibuen

cinigermafen a6ge!^olfen tcerben. @o iji benn bie

tnitttere ®ru^))e auö brei ,^re6äarten jufammenge-

fe^t, h?el(^e ftd^ in Begeiftertem ©d^njunge auf i^ren

(B^voanicn in bie Jpo^e richten unb mit i^rm lang*

geißelten klugen baS Oi^ijojiom anjiaunen. ©inerfeitä

ein äcl^ter Sangfci^ttJänjer mit Breiten Btattartigen

^ü^tern unt geiDottigen ,^rallenfüpen , ein @ci)t(a*

ruö, ben toit längere ^cit in ^i^ia aU ^au^if)kx

auf bem ©tuSenSoben i^erumfrieci^en liefen. @0 ujar

ein red^t intereffanter ^erl, ber n?a^rfd&einlici^ 6ei

einer »erliebten Qlbenb^romenabe mit fetner 9»rau

©emn^lin jugteirf; in baä 9]e^ gerat^en n^ar, unb

fein 2Rif6e^agen, fid? auf trocfenen ^^e^^jici^e ju Se«

finben, burcö (eb^afteö ^tatfci&en mit bem (S^wan^e

ju erfennen gab. 2)ie fteinen amet^öjiblauen %üi)U

^5rner, njelc^e cornen an feinem ,^o^fe fianben,
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trug er meiftenö nacbUiffig ^cr bem 9)?aule ^craBs

gefrümmt, unb mit feinen ^aufü§en ]ti)kn er fl(ö

6e|iänbig in einiger QSerlegen^eit ju befinben, traS

'oicU€i(i)t ba^er rührte, ba^ \m i§m nici;tö §u ejfen

gaü^n, tref^alO f^m biefe Organe stemlid^ ü6erflüffig

erfdjeinen fonnten. ©egenüSer biefem 5iemn(!^ großen

Ote^jräfentanten ber geglieberten SÖaffert^iere fucijt

ffd^ ein (SinjleblerfreSg auf feinem n?ci(^en hinter*

leiBe in bie -^o^e ju ridbten. £)ie 6eiben ^ü^ter«

paaxe ffnb lang na* o6en auögcjirecft, baä grunlici^e

5luge blirft in ^o^jier «Spannung ju ber ät^erifd^en

Sid^terfc^einung emi)or; allein baä Uebernatürlid&e

biefer @rfc!&eittung floßt iinferem (Sinjtebler, ber eben

erjl fein ailufd^el^auä »erlaffen ^at, jugleid^ f)of)C

^^rfur^t ein. 3n ^emut^ lietit er bie getroltigen

©^beeren an ben I^eiS ^eran, fenft baä geförnte

«^au^t unb fci^eint in biefer anbäc^tigen (Stellung

be0 33efe^leö ju Darren, ber i^m öon o6en n^erben

foO.

<Bpxa^ fld& in ber ©eflalt beS ©ci)ttaruö me^r

ein getuiffeS flum^fftnnigeö ^inSrüten, in berjenigen

beä Sinfleblerfreljfeö bagegen anbädjtige SSere^rung

au0, fo la§t f!d& bie gani^e ®lut^ ^immelanfireben*

ber @(^n.Hirmerei in ber «Stellung einer ©quitla ober
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cfneö -^eufd&recfenfreSfeÖ ernennen, trelcfeer me^r im

^intergrunbe jtrifcl^en ben beiben genannten jtcl? in

bie «!^5()c rictjtet. 2)ie eine ^angfciJeere ifi frampf«

^aft an ben ^eib gelegen , bie anbete na* Oben

entfaltet mit 6ef(l)trerenbem Qluöbrucfe. 3eber Ü)Zu§fel

beS gerabe aufgerid^teten ^^iereä ifi flramm angc«

i;ogen, unb auf ber legten (Spi^e feiner ©^n^anj«

floffe ergebt eS fi^, rcä^renb bie .^iemenruber feineö

S3aud^e§ wie 'oon Ueberrafd^ung gelähmt erfd^enen.

5)u ^id)% lieber ^ai)l, ba§ rcir in biefer ©rmjpe

bie »erfc^iebenen ßintrücfe barjufieilen »erfuci^en^

n?el(!^e ein fo au§erorbenttiti^eö @reigni§, njie eine

^on ^rommigfeit leuc^tenoe 2Rebufe, in üerfd^ieben

gefalteten Organifationen hervorbringen fann. 3"-

gleiclj aber au(!^ laffen biefe brei ^erfonen einige

iöegie^ungen nidöt verkennen, n?elci;e freiließ nic^t

auf ben erjten 5J5litf in bie klugen treten
, fonbern

erfl bem 33efdbauer be0 ©emälbeö burc^ bie 58e*

[(^reibung bargelegt lüerben muffen. 2)ie ©ruppe

i^ a^nlic^ berjenigen ber brei @d?njeijer im ©rütli,

Xüü^ o^ne 3^^^ifcf barauf ^inbeutet, baf bie Url?eber

beö SSilöeg ju einer gen^iffen ^eit um ©c^ireijer*

bunbe angehörten ^< ober bemfelben auc^ je^t nodj

angeboren. ^UQUid) aber führen un3 biefc brei
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Stoeijer im ©rütli ble Stee Deö vepublifaulfcben

©taatentunbea tior bie ©eele unb erinnern unö

baran, ba§ o^ne (Srleuti^tung »on Oben ein folci^er

StaatenBunb not^n?enbig ben Krebsgang ge(;en müjfe.

5)ie0 bie ^au^tgru)3)3e , n^elcS^e unö in t»em

SSorbergrunbe entgegentritt. UeBer ben brei ^rebfen

fd^webt alö (Bi}mbol ber (Sintradjt ein QSenuggürtel

mit lang ausgebreiteten ^angfdben unb lebhaft f(!bim*

mernben ©d^mimmplättcben, welche in allen Sarben

beä Otegenbogenö fc^ißern. 3n ii)m ift bie d^rifl*

lid;e ^khi gum üottenbetfien 2)urci^brud^ gefommen.

;,(Seib um^lungen 3Killionen" tönt eS auS

biefem leidjt ^inf(J?n:ebenben 3^^iere unS entgegen.

2)em ^lufe folgt eine Kolonie »on ©al^jen, beren

gelbrot^e @ingen:eibefnäuel in erf)b§tem Sict)te ob

ber freubigen 93otfc^aft erglänjen. 0li(^t minber

ftrebt auf ber anberen <Bäk eine gurfenartig ge«

fialtete 33eroe bem S^ic!;te §u, baä i^r ^on Oben

entgegenleuc^tet.

$Die Golonieen fej^fi^enber «JJJeert^iere , n.>eld&e

fiel? an jecem SSorfprunge beä g-elfenö angeftebelt

i)ahen, ftnb ebenfalls §u freubiger $l(?eilna^mc er=

njac^t unb geben biefe burd) mannigfaltige ^^leupe^

rungen ju erfennen. 5)ie 3fiii>l?renbewo(;nenben ^Bür-
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mer ^aSen jtc^ treit au§ i^ren Jpülfen ^ertiorgefiretft,

unt) t^re*6üfc^etartigen ^angarme iiac^ aüen Oiid;*

tiingen ^in auögebe^nt. ^ie SSaknen ^aben bie

S>ecfelflap^en i^reS ®e:^äufeS geöffnet unb flreden

bie geglieberten Otanfenfüfe ber tiorrcartö fd^treBenben

ßrfc^einung tiaci^. (SeI6ji in bie bunfeln dtii^en,

in n^el^en jic^ bie (Seeanemonen angebaut ^aben,

tfi ein (Strahl beä Sidjteö gebrungen, unb ^at fie

ijeranla^t, i^re ?^angarme §u entaücfeln, unb i>or

(Srjiaunen ben 9)Zunb njeit ju offnen. 5tuö ber

%exm eilt an ^a^ier SJ^autiluö (Qlrgonauta) in

^ürmifc^er (Sile mit auSgef^annten ©egeln ^erbei,

um bem überrofd^enben Sreigniffe na^er ju fein.

2)ie @eef(!^eiben , beren gallertartige ©e^äufe im

SSorbergrunbe feflfi|en, fd^einen in lebhafteren (färben

§u erglühen, unb ein großer ©eeigel gibt f!^ aUe

SWü^e, mittel^ feiner ©augro^ren unb ^alfjiad)eln

an bem feljtgen 33oben fid^ em^jor^uarbeiten.

Sa^renb fo Qltteö ^l;eilna^me, leb^afteö (Snt*

gegenfommen, ja felbfi ent^uftafiifc^eä (Sntjüden ju

ernennen gibt, fe^lt aud& nid^t baö Clement ber SSer*

fiodt^eit, welcl^ea uon bem aufge^enben ^iCi}t^ jtc^

abnjenbet, unb in bemfelben 'iJUigenblicfe , n:o ade

^nbern von (?ö(?erer 33egdftfrung erfüllt fiub, feinen
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niebrigen 93egterben ^u frM;uen fud^t. Sin ^eim*

tücfifd^er 3^tntenfifc!? , auä beffen oualem 5luge ber

SSerrat^ ^evijorblirft, ^at mit feinen faxten Firmen

eine forgloö ^er,5ueilenbe ®aUü)ce ergriffen, unb tfl

im 5Begriffe , biefelbe feinem frummen Sd^nabel

entgegen§ufü^ren. QSerjiveifiungäüoU ftnb bie Qlugen

beö armen ^rebäleinö auf bie tjimmlifcfce (Srfcfceinung

gerid^tet, Bei lüelcijer fte, tvenn ntctjt ^ülfe, bod^

^xo^ fuctjen. 2)ie langen ©cljeeren fud?en fid?

irgenbivo, aber \)ergebeng fejt^ul^arfen, um bem ^vlqc

beö Un^olbö iüil)erftet;en §u fbnnen. Sßeiter unten

beftrebt ftdb eine ^amifdje .^rabbe, Die au^ fidlerem

SSerjletf berbeilt, mit i^rer frummen ^anQcn](i}eexc

ben 6ci)ttaru0 in bie SBeic^e in )3acfen unb §u fid^

^erabjujie^en.

2)a baf^ 2)u, lieber diaijl, in 2öorten bie^fijje

beö 33ili)eö , meld^eö bie neue 3)?alerei regene»

tiren füll, ^u n?irfi einfeben, ba§ r^k ©lemente^

tueldje u)ir in biefelbe einfübren, fo burc^auö neu

unb unerwartet finb, ba§ eö einiger ^eit bebürfen

lüirb, um i^nen Qlnerfennung ju Derfc^affen. 5£)ie

Seute j!nb bi^ je^t nur gcrcobut gemefen , bie

3^Ijiern3eft beö SOieereö in f. g. StiÜIeben ju be^an*

bcln, in unvernünftig sufammengcivürfelten Raufen
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tobtcr %[\Ak uub polirter ^lu^diein, M benen man

^5d?jlenö bie ©efc^icfUc^feit beä Ü)Zaterö unb feinen

@efd?macf in ber 3wf^iiii«^"l^ßttung ber %axb^n öe*

tüunbern fonnte. (Sä fommt mir baS gerabe i)or,

tvie n?enn unfere ^^ifiorienmalerei j!d^ barauf be:?

fc^ränfen xvoUie, «Raufen »erjKimmelter I^eid&en unb

aSgetvorfener ^leibunggjiütfe fo jufammenjutegen,

baß ein geiuiffer ^arBeneffect bnburcf) erhielt tuirb.

SGßir verlangen glücflieber Seife me^r, unb njenn

tüir unä an(i:f hei ©enrebilbci^en 6egnügen muffen,

fo ttjotten mir bod^ an^ in biefen ein ©tütfc^en

SeBen unb nid)t bfoö tobte S)inge fe^en. S)aä

geben ber 3:(;ieni3elt aber ifi biö ie|t nur in be*

fcj^vdnftem Greife aufgefaßt unb meiflenä fogar ein

nienfc^Ud^e8j(SIement in öaffelbe hineingelegt trorben,

beffen tuir unfere ß^ompojition üoüfommen ju ent*

fleiben öerfuc^t i)aben. 2)u fannfr eö barum ge*

njiffermaßen ein naturrcüdjfigeö 33ilb nennen, ßben

biefer 0laturn)ü^ftgfeit falber befürchte i^ aber,

boß unfer 33efireben feine 9lacl;fotger finben n^erbe.

ßö ge^t unö n?ie alten ©enie'ö, bie i^rerS^it »or*»

au6eilen. Unfer ^ublifum fennt bie ©eefrebfe nur

n?enn fie gefotten jtnb , unb öerabfdbeut baä übrige

dJet^iet, üon ireld^em eä im ©eebabe geneffclt unb

23o(ir« «nefc. n. 9
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genirt ivirb, ©o mu§ benn eine fcfcone Sbec 6e*

graben treroen, fo lange biö eine fünftige ©enera«

tion fdt)ig fein rcirb, jte ju begreifen unb weiter

auöjubilben. v&atten lüir aud& ^Deinen ^infel ^nx

^ugfü^rung berfel6en, unb 5)eine 2Keifter()anb in

5l3el>inblung ber nnmDerbaren t^arbm, rceldje t)a^

©ettjier beö ^3}?eereö unä jurütfunrft, eö würbe nic^t

^inreid)en, baö ^ntereffe eineö unüor6ereireten $uS-

Ufumö i^u riH'cfen.

^ieß mag 5)ir einfliueilen jum ^vofie gerei(!ben,

ba eö ben ßeitpunft, in weldjem (Suer QlKer 3ii(^*

tung 5U ©runbe ge^en wirb, in unbenffid^e Reiten

^inaußfitieSt. ^er ßarneüal rücft ^eran. ^u ^afl

in 5)eincm 'Briefe mid; einigermaßen ^o^nifd^ ge*

fragt, ob eö auct? mit meiner $Büri>e vertraglich fei,

folcl; toÜeö treiben mit^umad^en ; — idf bin bar*

über mit mir felbjl noti^ im B^^'^if^'^' ^^"" ^*

aber bebende, ba§ i0 bis je^t bie amtlichen i^effeln

no(!& nidjt anget^an f)cibe, fonöern ncd^ immer

alö freier Proletarier ber Siffenfdjaft in t^er ®eU

mn^erfcl^weife; fo witl eS mir fclbeinen , alö bebürfe

eö faum eineö Keinen Olurfeö, um 2)ectet unb ^mt

für ein ^^aar 5Boc^en tjon bem «^alfe ju werfen,

unb miti^ ber allgemeinen Sufl ^u erfreuen, «^erwegi;
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meint o^nebem, idj feie fo fleißig gewefen, ba§ mti

ein tt?enig ©rt^olung ^yicti) tinie, unb ba bie ^rene

ber (Sd)o^fung ber 3)Zenfd^ fei, fo müßten n^ir auc^

unfere Unterfucijungen in aufPeigenbcv ^inie mit

bem aJJenf^en beenbigen. ^urc^ bie Secture ber

romifc^en ßtegieen Ijalte er ftc!^ aber i^cKfcmmen

überzeugt, ba§ diom ber paffenbfte Ort ju biefem

©tubium fei, unb er ftimme unmafgeblid) bafür,

mit bem näci^fien 5)ämpfer ber ^au)3tftabt ber 5Belt

jugueilen.

(So magji 2)u 2)i(^ benn einjlweilen ^u unferem

Empfange vorbereiten, unb ^infel unb Palette

^u^en (äffen, benn n?ir ^offen ^i^ fo in ^nfprncl)

gu nehmen, ba§ ^ir feine 3<^it Juni SDlaten übrig

bleiben foff. 2)einen 3)Zobenen magfi ®u 5n?ar

immerhin einige ^^efd^äftigung jufagen, benn rcir

i)ahen unö vorgenommen, aU ^ünfiler in ber

^ünfilerflabt ju leben, unb ber Siffenfc^aft für

einige ^eit ^eberco^l §u fagen. ^ie ^cit n^irb immer*

^in.noci^ frü^ genug fommen, n?o tvix unter \>a^

5oc^ Surücf frieden muffen, unb unfere Aufgabe

n?irb je^t fein, an baäjenige , n^aS unS in n?eiterer

i^erne ernnirtet, fo wenig ivie möglich §u beufen,

unb 5u ergreifen, njaö in unmittelbarer SfJä^e liegt.
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@en«o, Den 8. gebruar.

Sir 5a6en feit geftcrn ber ^laturfunbe 93alet

gefagt, um mit frifrf;em SGßinbe ber ^unjt imb bem

5Wtert^ume in bie ^rme ju eilen. (Sin fleiueä

@(3Öiff, ber ^I^iCfeö, ^at bie beiben (Säfaren unb iör

©tücf njo^lbe^alten in ber alten ^afenfiabt abge*

laben, unb nad) toietem kaufen unb 9^ennen in ber

(Stabt um^er, fi|en mx nun ^ier bei Qlufiern unb

franjoftfcljem Seine, um baö @nbe eineö ^eiertageä

gu encarten, n?al)renb beffen bie (Sd^ijfe nid)t fahren

fonnen, treil bie 5)ouanen bie ^Jlbfertigung toerfagen.

33et jtromenbem biegen geleitete unö gejlern ber

Ql66e in unferer 01u§fd^ale, bie n?ir aU f(^ncttere§

3;ran§portmttteI getüä^lt Ratten, ira^renb n?ir Bei

f(!^nem Setter ganj Qcm% bie ^errticöe bon 0^0^

ipoleon angelegte ©tra^e ber Corniche eingefd^lagen

^aben'njürbcn, bie fajt beftdnbig an bem ©eeufer

^er öon ?fliiia na^ ©enua fü^rt. <Bo a6er hofften wir,

ba feine ^uSfld&t für 5lenberung beä Setterö ^ar,

in einer furjen ^a^t ®enua gu erreid^en unb ju

bem Qtnfange be8 ©arnebal in 0lom einjutrefen.

Sreilt^ Bangte unö tior ber (Seefranf^eit , ber

tt)ir 93eibe unterttjorfen i^i fein glaubten , aÜc'm
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bigen 9tegenä unb einer ^adjt ©cefranf^eit Blieb

feine gro§e Sßa^l ü6rig.

Unfer ©d^iffd^en ^atte nur ^mei Heine Kajüten,

tjon treld^en aud) nur eine mit 33etten üerfe^en njar,

irä^renb bte anbere für baö gemeine ^olf nur

Stro^fätfe enthielt, ^lugenfd^einlid^ njar baS ©(ä^ijf

gar ni^t auf n^eiblidje ^affagiere eingerichtet, unb

eine Qlrt öon ©Spanierin ober $ortugie|ln, bie mit

einem 6Ionben ßouftn, n?ie j!e i^n tßä)^ interejfan*

ter SSeife nannte, i^re (Seefahrt mad^te, 6efanb ^d}

in nid^t geringer 3Serlegen^eit, aU man i^r ein

Sager mitten unter ung übrigen «§errn ann^ieö. Sie

fc^icfte fx6) inbeffen in ©ebulb, unb fletterte auf

baa obere ^ette, tt)ät;renb ber (Soujtn j!d^ unten

Einlegen mu§te, unb balb mit ben Uebrigen um bie

SBette fd^nard^te. Q(u§er biefem interejfanten ^aare,

baö unö irgenb eine 33rand^e ber ,^unfl auszubeuten

fc^eint, gc^en audb nod^ iwci ti>ol;lgenä^rte (S^i*

cier'S aug 5Cariß mit, bie eine ganj tac^erlid(;e j^nx^t

ijor ben Effecten beg 3)?eereö (^aben, unb ftd^ bagegen

mit aüen moglid^en Ritten, befonberö aber mit

einem ungemeinen QSorrat^ »on Drangen »erfe^en

\)ahcn, bie nai!^ tl)rer SDZeinung fiton um beÖiviUen
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gegen bie 6ecfranf^eit gan^ vortreffltd^e ^icnjle

leiten muffen, tveil jte an ber Äüjte beö SKeereö

n^ac^fen. 2)ie betben (^reunbe, bie jufammen in ben

S^agen beö Suli geflritten f)ai)en, jtnb ettt?a in ä^n*

(id&er Seife, ttjie ber ßoujtn unb bie (Soufine, über

einanber gefd^ad^ett , wnb fioren bie ganje D^teifege*

feUfdjiaft im <B(i^lafe burd^ i^re kfianbige ©efd^n^äligi^

feit. Voulez vous une orangre, mon aini? Elles

sont excellentesl ruft ber (Sine, ujä^renb er in ben

Sacf greift, bem er feine ©übfrüci^te anijertraut f)aU

Volontiers, mon ami, antwortete ber 5lnbere im

fdjmeljenben '^one unb banft gerührten ^erjenö für

baö mitget^eilte ©tücf. ^aum aber glaubt man ftcfj

aufä 92eue einluttcn §u fönnen, fo fragt ?£)erientge,

n?el(^em üor^er bie Orange angeboten ivuroe, aneber

in fü§ einfd^meid^etnbem ^one: Vous partag-erez

une orang^e avec moi, mon ami? unb ber treue

ijreunb erniiebert njie oben : Volontiers, tres volon-

tiers! Je vous remercie de coeur! (So bradbten

bie beiben atten ®eivür§!rämer einen großen ^^eil

ber ^a&)t mit Qlnerbietungen üon Orangen ju, bi^

idj i^nen cnblic^ fe^r Ijh^iid) bemerfte , ba§ j!e

burd^auö nici^t bered^tigt }ekn , ben Schlaf Der

übrigen ^ajütengenoffen in biefer 5Beife ju fioren,
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bap i^nen aber baö 33crbecf tionfornmeu ^u i^ren

oratovif(^cn UeSungen frei flehen trürbe. ^Infang^

ijentnmberten j!e ii(3^ ü6er meine 3nfotenj, unb

fc^ienen ftd^ Sei meiner ^^emerfung nid^t Beruhigen

ju ttjoßen. Sflad^ furger Qdt aSer n?aren jle jlitt

unb fpäter in ©enua fo artig unb juöorfommenb

aU 06 gar nic!&tö »orgefaHen lüäre.

©ie ©enuefer 5tuflern (njte 2)u fie^jl, fann i^

miä? nod& nici^t ganj öon ber 3ooIogie trennen)

f!nb auferorbentlid^ tUin unb unanfe^nlid^, nja^renb

fonft bie Qlujiern beä 3HitteImeereö, tt?ie namentlid^

bie üon 3JJarfeitte, eine coloffale ®röfe erreichen, unb

juiüeilen fetSfl 6i3 ju bem ^Durd^meffer einer auöge*

jlrecften >§anb anioat^fen, QJu^erbem jtnb bie ©enuefer

nid^t runb unb glatt, fonbern im ©egent^eife läng*

lid^ unb fe^r tief, ttäljxmh bie aufliegenbe Sd^ate

fe^r flad^ unb büun i\t. ^aö ^^ier fe(6fl ijl im

3ßer^ättni§ jur <B(i)aU nur fe^r Hein, unb ber Lett-

ner betrad^tete unö befwegen mit einiger QSernjun«

berung, aU Xüix, eingeben? ber großen mittetlänbifd^en

Qlujiern, nur ein ^aar ^u^enb für Sebcn öon un3

verlangten. 5)er ©efd^macf iji e6enfatt3 ganj eigcn^

t^iimlic^. (Sr f)at etraaä @ü§(id^eö, baö aber burd^auö

nid(|t unangeueOm ifl, unb hjoran mir unä fo fc^nett
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geu)5^nten, ba§ ber .^eKnev bei anbern 9J?orgenS

über unfere SSirtuoptät erpaunte.

@enua liegt fc^on, allein mit ^i^^a fann i(3^

feine Sage benno^ nici^t ^ergleicfien , fo manchen

©inf^ruci^ i(i) avL(i) erfahren moti^te. ^ie frühere

33e^errfc^erin ber 9}?eere ergebt ftdj in einem maje«

pätif^en Olm^^^it^eater, im Jpintergrunbe beö pxati)U

i^oüen JpafenS, beffen ireitläufige 9iäumlid?feit gar

fe^r mit ber geringen Qlnj^a^l öon ©(Riffen contra*

jiirt, bie nur in einem fleinen $^eile fic!^ jufam*

mengebrängt ^aSen, tüte trenn fie fürd^teten, fld^

innerhalb beS treiten JKaumeö ju tjerliereu. ^ie

»Berge ftiblie^en ftd? ebenfatlg in [djönem ^albfreife

um biefen am))^it^eatralif(^en SBogen, Der bie @tabt

6ilb«t, unb bie 9)Jauern unb ©(^anjen, rod^c i^re

©i^fet frönen, bieten ganj ^übf^e Qln^altöiJunfte

in ber liianbfc^aft. Qllleö bieö ifi aber bod^ wieber

gu na^e, ju fe^r in ftc^ gefd^lojfen unb gerunbet,

aU bap man niCi)t ein gen^ijfeg beengenbeö ©efül^l

em)3finben fotlte, tt?el(^eö bie offene ©egenb tjon

IWiSja unfähig ijt ^ertoorjurufen.

2)a mx einen Qan^en Xüq üor unS batten, um

9J2ari& D^einigung mit gebü^renber ^Inbadbt ju feiern,

fc n^oUten mx tro^ beö Falten öBetterä, roel(^e3
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ü6er ^a<i)t einoetr^ten ttjar, uuS b«n "BUc! auf ben

trafen üon Oben ^era6 nidjt ijerfagen, unb fitegen

be§{)at6, o^ne i^or^er b^ftimmte ^tidjtung, bur(5& bie

engen Dueerfira§en ber ©tabt l)inauf, tro trir hoffen

fonnten, in freier 5tuSj!(J)t ju gelangen. 3n ber

il^at erretd&ten njtr aud; nac!^ langem Steigen ein

fleineö ®axt^cn auf ber ©tabtmauer, n?o man nid^t

nur bie ganje ©tabt unb ben ^afen ju ^üfen,

fonbern au(ä& einen ni(^t unbetrad^tli^en 3!^>eil ber

M^t nad^ Öfien ^in Ü6er6ticfte. Sänge aber i)idten

njir'S bort 06en niti^t auB, benn ber SÖinb n?ar

fc^netbenb, unb bie gan§e ©egenb ringsum öon

<Sc!&nee ü6erbecft, ber in ber (SSene jnjor nur einen

leifen Qlnflug Mlbete, auf ben 35ergen a6er in jiema

lic^ bic^ter ^ecfe ftd^ aufgekauft ^atte. $ßir njaren

6alb genotI)igt, unfern luftigen Stanbort gu t)erlaffen,

unb ba nacj? ber 33erft(!^erung ber f^n^äbifd^en ^ett*

ner, toelc^e in Um «^otel bienen, baä falte SBetter

fd^on feit mehren Socken anmalt, fo fonnen njtr

mit Bieter 2^r)exfx(i)t 6e^au)3ten, baf baS Glima tion

^iuci bei SBeitem iuärmer unb angene^^mer fein

mu§, at6 baSjenige öon ©enua, ba8 bod^ faum vuenige

(Stunben ba^on entfernt liegt, 2)ie me^r nbrblid^e

J?age ©enua'ä fann getm§ tuenig (^iergu beitragen,
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toielmc^r mag ber Unterfd^ieb ^aiuitfäc^lid) barm

6egrünbet fein, bag bie 93ergfetten, trelc^e bie 33u(i^l

»on 9^1550 umgeben, poax tt>eiter jurütfliegen , aber

au(!& einen njeit ^o^eren unb tioöpänbigeren 3Öatt

Silben, aU bie ,^ette, »on n?elc^er ©enua in im»

mittelBarer 9Zä^e umfc^toffen trirb.

^ie olten ^aläfte ®enua*ä ju Befd^reiBen, tt?are

einigermaßen üBerffüffig, ba S)u in jebem JKeife*

]^anbbu0e öon Italien 0loti5en barüBer finbe^. Sie

fe^en auS, hjie bie J&errlic^feit öon ©enua felBp,

öbe unb ^al6 jerfaUen, unb tro§ aüer no^ üBrigen

^xa(i}t ijl eg unm'öglic!^, mit siBebagen in biefen

leeren a)2armor^aÜen umberjuwanbeln. 3n einigen

biefer ^Jalafte gibt e6 ^Jri^atfamm.lungen »on ©e-

mälben, bie mid^ burd^auö mii)t angeÜJroc^en §aBen

njüröen, tt?enn i6) nid^t ©elegen^eit gefunben ^ätte,

mid^ ^ier mit »an 3)i)f auf 0?eue ju Befreunben.

5)ie reid^en ©enuefen feiner 3^it muffen Befonberen

©cfaüen an ben ^Jortratä beö Berühmten 3)JeijierS

gefunben i^aBen, benn alle 6äle -fangen »oll toon

a)?ännern, SGßeiBern unb ^inbern in Reifen golb*

Brocatenen ©enjänbern, unb üBeralt erBlidft man

©ejtdjter, bie nur »on üan 2)^f gemalt fein fönnen.

gfiamentlic^ ftnbet j!d^ in bem ^alafle ber ^ringen
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ober Ü)?arqiit^ öoit 33rignole*(SaIc baö ^Jorträt eimB

if)xer %f)nf)exxn, baS unSebingt üan ^ijfä 9)?eiper«

jiucf genannt trerben fann. ^er 9)iann jt^t in

f(^n)ar5cr fpanifd^er ^leibung auf einem weisen

Stoffe , baö gerabe auS bem 33itbe ^erauöfdbreitet.

ßr §at baö 35arett mit (;era6Iaffenbem ©ru^e abge*

Ttommen unb fti&eint nad» feiner ©ema^tin ju

fd^^auen, bie in einem anbern 33ilbe baneSen ^ängt^

unb auci^ njirflid^ eineä QBlicfeä nid^t untrertl; fd^eint.

3)aÖ Oio§ beS Oteiterö ifl ^oÜfommen n^eif, n?ie i^

2)ir fd^on Semerfte, aSer nid^tö bejio tüeniger leud&tet

baS freunblid^e @ef!d^t über bem fetten ^ferbe fo

flar ^erüor, ba^ man gett3i§ erjl na(J) einiger Qcit

ben 33ltd bation abgleiten la^t, um bann an^ ein*

mal baö ^ferb anjufci^auen. 3n 3^urin finbet man

ein fleineö 3^0^"^^^ neSen an ber ©aWerie, in weis

d^em nur jwei ©emälbe Rängen, einerfeiti ein «^erjog

öon ©atioi^en, eBenfalll auf einem treiben Stoffe,

unb üon öan ^^t gemalt, unb gegenüber 6arl

Qll6ert, einen Sdjtmmel reitenb, üon «i^orace QSernet.

2)u toci^t, n)ie fe^r i<i) biefen einzigen ©efd^id^tös

mater unferer (S^oc^e ijere^re, ber mir beö^alS he*

fouberä njert^ i|i , u^eit er mit ben ©eftolten

unferer 3^^^ ^ttvaö aujufangen iueif , unb nid^t ge-
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nMjlQt i^, in alten ßfjrontfen nnt) 2Öa^V^n^ö(^«ru

m^ .^oftümen, 3)Unte(n unb .^arnif^en ju futi^en.

«i^orace 33ernet hat auö bem (Solbaten unferer ßdt qc^

ma(i)t, n?aö man barauö ma^en fonnte unb feine ©ematbe

in bem (BaaU 'oon ßionfiantine geben unö ein 6effere0

33itb öcn bem Kriege in %fxifa, aU alle ©d^lac^t-

beriete, 33uÜetin*ö unb 5luöeinanberfe|ungen ber

fransojtf^ien Sournale. ^di fann vooi)\ fagen, ba§

tc^ biefc ©emälbe 6en?unbert ^ahc unb ie|t noti^

bewunbere. Um fo fcl^mersti^er aUx voax eö mir,

t« 3^urin etngefie^en 5U muffen, ba§ QSernefä ^or:«

trat unenblid^ ttjeit hinter bem ^on öan JDj^f gurücf*

jie^e, unb ftd^ gegen bieö ausnehme, tüie eine grobe

ßimmerbecoration gegen ein feineä Äunfinjerf, ba3

ein finniger ©ef^mad aufgej^eßt i)at ^d} m\x%

gefielen, baß mir bie6 einigermaßen nje^e get^an

^;ot, unb legt, xoo i(^ biefen ©enuefer ^rinci^e auf

feinem treiben 3fioffe gefe^en, muß iti) eingefle^n,

baß S3ernet in ^urin no^ ganj glim^flic^ ^^99^*

fommen ijl.

2)aß hjtr am 5l6enb baS ^^eater Sefudftten, SDior«

genö unfern (Sd&laf ungebührlich verlängerten, unb

am ^nbe bie ©allerie ber Srignole-Sate nod) efn=»

mal aufaßen, um nui bie Qüt hi^ gu unferer
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ßinfc^ijfung tobtjufd^Iagen , fannjl 2)u $)ir leidet

benfen. 5Öa§ foÖten wir avaii Qlnbereö t^un, ba bte

SStden utib ©arten, treidle wir 6efu(!^en woÜten,

im ©cijnee »ergraSen lagen, unb ein fo eiflg falter

SBinb bnrcl^ bie nacften Strafen ©enua'ö fd)no6,

baf wir tro| unferer SDläntel t)or ben Säben ber

@olbfc!^miebe froren, beren filigrane unb ^oraÜ««

arbeiten wir mit fteigenber 33ewunberung ktrad^teten.

2)aS iji ber einjige «^anbel^artifel , ben t)k einji fo

rei^e ©eeftabt no^ ü6rig ^at, Uc einzige Snöuftrie,

bie i^r »on i^rer frül;eren @r5§e geblieben ifi. 2)ie

5lr6eit felbjl iji praäjtüott, bie 9)Jufier aber leiber

nur ju oft gefc^madloä. ßä fe^lt baS rege treiben

eineö ßentrumö §ur 33elebung biefer Snbujirie, bie

f!clj in i^rem ®e\(i)made bem ©efc^macf ber übrigen

l^uruägegenftänbe anreihen muf unb niciljt fielen

bleiben barf, wenn f!e nic^t allmä^lig bur(!b biefe

OSernad^laffigung untergeben foÜ. @erabe eine fold^e

3nbujlrie, in welcher ber ©efci^macf ^IKeä ip, fann

nid^t an einem Orte gebeil)en, wo eö ben 5lrbeitern

an jieter 5lnregung fe^lt. 3ci& i)aU bieö reci^t beut*

lidö in ben 95ergen um 9f?euti^ätel beobod^ten ton*

nen, wo bie U^renfabrication in fo auögejeid^netent

Slore pebt. $)ie äußere QSerjierung ber Uljren, t>k
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ßmaiUirung berfelben n?tvb meij^enö nidjt in bem

3ura, fonbern ijielme^r in ©enf vorgenommen. 2)ic

^abricanten in Locie unb la Chaux-de-Fonds i^ah^n

fcöon tttieber^olte öergeblid^e 3Serfu(!^e gemacl&t, biefen

Snbufiriejtueig ©enfö an f!d^ p reifen , bem jte

nur ungern tributpflidjtig f!nb. 5lflein baö ^er6ei=

liei;)cn ber gefc!^icfte|len 5lrbeiter ^atf il^nen nic^tö.

2)ie l^eute würben in ber oben ©egenb, in ber fie

feine fünjtlerifcije Qlnregung fanben, aUmäfjIig ftumpf,

iprobucirten nici^tö mel;r, unb fanfen »on ^ünjUern

gu meci^anifc^en 5lr6eitern f)exab, 5luf biefer Stufe

flehen je^t fd^on bie ©enuefer ©otbfd&miebe, unb eö

n)irb ber 9*iegierung (Sari QUbert*ö n?o^l fd^n^erlicä^

gelingen, jte tvieber emporjutjeSen.

Giüitawecc^ia ben 4. ^^ebruar.

3ci^ fd^reibe 5)ir am 33orb beä @ci)ijfeö, baS im

^afen nod^ jtille ^ält unb tt?artet, 6iS eS ber ^ouane

gefäUig ift, jt(^ bie Qlugen aufzureiben. @ö fd&eint

n?{rfli^, alö l;ätte biefeS SSolf barauf gerechnet, baß
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man SRotij^en in feine ^^ogebüdUer unb 93riefe an

feine ^efannten fci)rei6en muffe, unb au^crbem noc^

einiger 3^^^ Bebürfe, um fid} toon ber (aeefranf^eit

ju ext)oUn, gegen n?elc3^e, tüte trir ^eute gefeiten

t)aben, n^eber ber ro^e 3)?ateriali^mug eineö beutfd?en

ßoologen , nod? ber 3bealiömuö eineä beutfcl)en

$£)i(j[?terö einigen @c^u§ genni^rt. yic6:) je^t, n^o

mir ber .^o^jf lüüjte unb leer ifi, tro|bem ba§ baö

(S^iff fd^on feit mehreren ©tunben ftiÜ liegt , ncc^

je^t burct'riefelt mid^ mand;mal ein falter <B(i)auex,

wenn ic^ an bie (Sd^recfen ber bermii^enen D^ac^t

benfe. ®u n?irjl ^id^ beö^alB au^ wenig er6auen

an meinem heutigen 33riefe, in welchen ijielleic^t bie

Otücferinnerungen ber ©eefrcmf^eit üon 3^^^ S" 3^tt

Srru^tton maci^en werben.

3?on ®enua nad? Siüorno blieben wir noti} in

unferem 9^uffdjälti^en , baS bie ©ewo^eit ^at frü^

abguge^en unb f))ät an^ufommen, aber boc^ im Uebri*

gen, wie mir ber d^a^itän fagte, ein recä^t gutes

@£!^i|fd^en ijt, wenn eä an(i) nid^t fd^nell fegelt unb

bem (Steuerruber fd^leci^t ge^ord^t. 5)ie 2)am)jffc^ife

jwifcfeen ben einzelnen italiänifci^en ,^üftenfiäbten ge*

^en ade nur Oiac^ta, unb liegen S^agö ü6er im

^afen, wcburd^ man bie Oieife swar nid^t befd^leu-
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niQt , aber boc^ ben Oteifenben bie 5hmet;mlid?fett

bietet, f!d^ bie ^üjlenftäbte flüci^tlg anfe^en ju fön*

nen. ^ür Semanben , ber jum erjlen 3}iale bie

Oleife mad^t, iji eine fotci^ ^iniic^'tnng ganj n^itt-

fommen; — jle n?irb ungemein langweilig für Seute,

bie §u n?ieber^olten 9)ialen bie italiänifcä^e ^üfle

bereifen. 3)?arfeit{e, ®enua, ÜJiüorno, (Eiwitai^ecc^ia,

0Jea)3el iinb Palermo ftnb bie (Stationen, n^eld^e

»on ben größeren ^ampffcl;iffen befuc^t n?erben, wäi)^

renb bie fleineren meiflenö nod^ SfJigja ^ttjifdben

a)?arfeiUe unb @enua einfd?ieben muffen, ba it)nen

fonfl biefe Oioute ju lang u^erben n?üvbe. S)cr (Sa*

pitan beS 5)ampffc^iffeö ßa^ri (e8 foÜ beiläufig

gefagt baö befie Sdjiff beä SDiittelmeereö fein) fagte

mir; bie ^bminiftration njürbe gerne eine (Sdjnells

f(!&iffa()rt einrid^ten , menn bieö nur ber 2)ouane

n?egen niügtid? n^are. SDJan i)abe je^t fd^on eine

gro^c @rleic!bterung in bem 3Serfe^r ber 2)anivffc!^iffe

baDur0 eintreten laffen, bap man i^nen erlaube,

QKorgenö in aßer Srü^e in ben ^afen einzulaufen,

unb bort einige ^tunben liegen ju bleiben, bi^ eö

ber 2)ouane gefällig fei, ju fommen, unb bie (§.1-

laubni§ jum 23erfel;r mit bem feflen Sanbe gu geben.

Sruf^er i)aht auc]^ bieS nid;t ftattfinben bürfen unb
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bie fd^netlfegelnbeu ^amvfr(l)iffe , tuelc^e bie %a{}xt

jivifdKU ®enua unb ^bovno in 6 Stunben, bic

toon Stüorno nad^ (Swita^cccibia in 8 (Stunbcn mad^tcn,

Ratten bflö QSergnügen Qcbabt, auffen ^or bem «§afen

ben Qlufgang beä 2)ouanentagpö ju ertratten.

ßg ijlt miiixUd), ba§ ber O^leifenbe unter fotc^en

SSer^ältniffen gerabe fein ^ilb üon ben Ufern mir-

ne()men fann, an benen er ^infegett. 3n ber dUdjt

»on @enua nadj ^iüorno tüar iti^ jiemtid; fange

auf bem ^Serbecfe, unb tie§ mir in bem (;eCfen 9)?Dnb^

fc^eine bie einzelnen fünfte ber felfigen ^üfie

jeigen. 3)er ©olf ^on <B^e^f^\a moci^te tua^rfdjein*

\[(tl mit bem üon ^iüa franca an tanbfd^aft(icl)er

(B^oni)dt , vok an naturn.nffenfd^afttid;cm 3fJeicl^:=

t^ume iretteifern fonnen. (SS ijl ein magrer l^iorb

mit ^o(;en felftgen Ufern unb engem (Eingänge,

hinter rcelci^en ftc^ eine tiefe unb au^) ^femtii^

Breite Söud^t finbet, bie einen ^errtid^en ^2lnfer^Ia§

für ^riegöfd^iffe bieten foU. 2)er Steuermann un*

fereö @c!biffe0, ber üBer^au^t ein großer Ola^^ofeonijt

fdjien, 6e^au)3tete, ber .^aifer ^aBe bie 5lBfid^t gehabt,

bie ganje 33tt(^t «otv ©pej^ia gu Befejiigen, unb in

einen im^ofanten ^riegä^afen ju üenranbetn, öon

n^elcj^em Qi\x^ er bie engtifc^e 5'totte im ^httetmeere

Q3oat'ö «tiefe. H. 10
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toerntdjten tvoHte. 3* tveig ntc^t, in luiefern bieö

trabr fein mag; — ba§ td? a6er fünftig 6ei goolo*

gifcä^en Unterfud^ungen an ber italicinifc!^cn Mfti

<B)pmia m(i)t üernad^Iäffigen werbe, fann i(^ $Dir

im 95orau& ^'rjtd&ern.

3n fiiöorno finbet man baS rührige 3^rei6en

einer großen JpanbelSftobt mit att ben Unanne^m*

lid)feiten, bie ein folc^er Ott für nic^t ^anbefnbe

^rembe ^at, in fiorenber ^eife vereinigt. (Bin

9)Japenn)alb i^erberft bie tlebevftcl^t beS ^afenä, in

bcm eä 6ef!flnbig fd^reit unb tobt, aU beginne irgenb

ein S3oIfäaufj!anb. 2)ie 93ootöfü^?rer , weld^e üon

bem ©cl^nfe an baä !?anb j^u fü()ren baOen, betrad^ten

$Didj trie eine i^nen jugetviefene 2Öaare, unb be^»

^anbeln 2)i(^ etira, tt>ie jle ^affeefäcfe be^anbeln

»ürbeii. 5Bir befd^loffen, unfer ©e^ätf gar nicl^t

an bo^ ?anb ju bringen, fonbern eä o^ne Seitereö

»Ott unferem Ql(J;it(cö auf ben ßa^jrr §it lootfen, mit

bera tüir nac^ ßi\)itaijec^ia gel;en tüodten. ^iefeö

einfädle ^inü6erfd?afen jtt?eier Äcfer ^atte beinal;e

eine internationale Srage abgegeben. 2)ie unferem

@d^iffe juget^eitten Äa:^nfü^rer bei)aupktm nämlic^

:

fie Ratten attein ha§ Oted[;t^ f!d& unferer (Ba(i}en gtt

bemdd^tigen, um pe an 33orb beg ßa^ri ju bringen.
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ivä(;renb anbrerfeitä bie ißootöfü^rer beö (Sa^ri unfer

®e))äcfe alg ®ut 6etrad^ten tvoUten, baö i^rem

©diiffe ^uge^ore. $)er (Streit ttjurbe enblic^, t>a bic

(Sd^iffe gan§ l;att an einanber lagen, baburd^ ge=

fc^lic^tet, baf mx ijon unferem QSerbecfe au0 bie ^of«

fer in eine ^ucfe beö ßa^ri ^inüBerrci^ten, trorauf

6eibe fireitenbe Parteien ftd^ aufrieben Qeben mu§ten.

8i»orno ()at mir burdiauö nidjt gefallen, d^

trägt in aUen feinen ^^eilen ein ®e)3räge ^jlatter

9]ii^ternl;eit , "oaQ mir in b er 8eele i)er§a§t ifl

unb Da0 ecfel^afte @etrei6e ber v^erumlungerer auf

ben ©trafen, bie fogleid^ ben ^^remben auötrittern,

unb i^n mit 5lner6ietungen aller 5lrt verfolgen, er«

^ol;t gerabe nid&t ben JHeij ber Stabt. 9)lan fann

feinen Scl^ritt t^un, o^ne fic^ t»on einem ^JJJenfci^en

verfolgt §u fe^en, ber in allen S^ra^en burci^ ein*

anber ben $J)om, bie Subenfc!^ule
, ^ü6fc:^e 9}?äb^en,

gute Saffen, gefc!^muggelte (EiQcixxcn, türfif(!&en ^a*

nafler n. f. n?. anbietet, unb burd^ feine Bwbringlic!^*

teit fo läfiig n?irb, ba§ man am (Snbe not&gebrungen

jur 3f{eit^eitf(I;e greift unb fld^ ben Äerl mit Rieben

»om «^alfe treibt.

Unfere erfle «Sorge ttjar beö§al6 a\i(i), in baö

türfif^e ^aga^in mintuUn, unb unö bort ein
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%\ax guter Snfirumente biefer 5lrt ju toerfd&ajfen.

5)u mu§t nicbt gtnu6en, bn^ f!dj ü^iüorno gerabe

burd) ^ra(5(?t unb (Sd^on^eit feiner 5D?aga;^ine aua=»

geicijnc; — trir 6a6en im ©egent^eite gefunten, ba§

bie fleineren Säben lunt ^Jariö ben gropten 9)laga«

jinen in ^iüorno red^t füglici^ bie Sage balten

fonnen. ^ag türfifd&e SO^agajin i^ai iüirftidb od^t

tiirfifd&e Söaaren, unb befonberS ©eibenftoffe von

:()errlid^er Sf^onbeit, fo ixne 50öeid^felro{)re üon einer

Spange, bie an baö Sabel^afte grenjt. ^auni fonnten

wir ber 93erfud&ung nnberfte^en, für unfere i^rauen

tinb Sd^a^d^en von ben erjleren, für un§ felBjl »on

ben le^teren Qlnfaufe ju mad&en. QlÜein reiflichere

Oleflexionen liefen unä bie Qluöfü^rung beS Sßor*

^a6enö auf ben JRüdfn^eg verfd^ie6en. 9Jian ^at

jtoar ttt $ariä bie (Srfal^rung gemad^t, ba§ tueiBlid&c

5'ugenb nod& nie einem (^afc^mirf^awl n?iberflanben

^ai, unb eg mogte fomit ganj swecfmäfig erfdieinen

trenn tt?ir 9^om mit einigen türfifd^en (Sd&är^en im

Koffer betreten n?ürben. 5)a aber greunb Ofia^l üer*

fld^ert, ba§ ein geiro^nlid^eg feibeneS ^atötud^ bie

nämtid^en ^ienfle t^ue, fo trürben ttJir unred^t gegen

unfere 9]ad{jfolger banbeTn, trenn ivir bie greife attju*

fe^r fteigcrlen, unb bemnad; beffer tbun, bie 3;ürfen*
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traaren füv %\xi^ ju üerfparen, luo mon fld; auf

\f)xe %^(i)ti)cit ijerfie^t. ÜWit ben 2Bet^felrobreti

tvären trir mUättjt gar für Äofafen ober 3ßie^*

treiber auä ben ü)kremmen gehalten trorben , benn

fte iraren fo lang, ba§ man ganj gut (SiJie^e au8

i^nen ^ätte verfertigen fonnen. Um ben ."Kaufmann,

ber unö haften unb ©d^ublaben mit ber größten

$ercitn)iUigfeit geöffnet (;atte, einigermaßen ju ent«

fcl)ät)igen, faufte ftdtj v^eriregt; eine JReit^jeifd^e »on

©utta perci?a, einem elajiifd^en Stoffe, ber eben

gerabe in ben Jpanbet. fam, unb id^ ein riejtge^

<Bxüd iloufc^e, an bem meine (Snfel no(^ je^ten

fonnten, unD n^enn auc!^ meine ganje Sfiac^fommen*

fctjaft ber 9>falerei fl(^ jutvenDen toürbc.

^en Oladmiittag brachten irir in einem engen

taud^igen ^affeel;aufe in ber ^JßauptflraHe j^u, wo

^auptfäc^tic^ bie ^aufleute aul bem Orient unb ber

^eüante i^re 9^ieberlage ^aben. 2Son bem QSiJlfer*

gemifc^e, n^elcijeö ftc^ bort trifft, fann man gerabe

nic^t viet fagen, ivenigj^enö n)urben unfere (Sra^ar*

tungcn loa^renb einiger Stunben, bie mx bort ju«

brad^ten , auferorbenttic!^ l;erabgefiimmt. ^Ue bie

Qlnu^efenben trugen me^r ober minber ben jiibifc^en

(Si^arafter, felbft bie ^at;lreic^en ®xkd)m, iveld^e
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bcr(;nnben ti^nren, fa^en 3ubcn widit unä^nlic!), unb

baS einzige 3nbiiMbuum, ^reld^eö ftdb \^axf i>cn

i^nen unterfd^ieb , tvar ein ^üxte, ber im 5'ur6an,

^i\ftan unb Pantoffeln in einer (Srfe fa§ unb f!(^

feljr freunbfd[;aftli(i) mit einem ©cfcttjarme »on ©rie*

0en unterhielt, treld^er i^n umgaS. ^r f^aüc voixU

Ii(i^ ettoaö 0?o6Ieö, nic^t gerabe in feinem ®e|td&te,

fonbern in feiner Spaltung unb feinen ®e6erben,

irä(;renb bie @rie(^en nid^t anberä um i^n ^erum*

fd^arttjenjelten , als ttjenn noc^ immer bie brei

9?o§fd^treife ü6er i^nen gefc^tüungen tvürben. @§

njitJ mir faji bünfen, aU waxe e8 red?t fd^abe, ba§

bie f^one 0?ation ber ^lürfen im Kampfe gegen

biefe ©riechen ben «^ürjeren gog, bie burd^ bie

d^rifilid^e ^emut^ fo njeit ()erunterge6rad^t a^orben

f!nb, ba§ ffe jt(^ nad& 33eenbigung i^reS t^rei&eitö^

fam)3feö einen auölänbifd^en ^onax<i)er\, ber jie öon

^aut unb ^aar nici^tö anging, auf bie 9Zafe fe|en

liefen. 2)od^ id^ tciU nid^t noci^ einmal anfangen

ü6er biefe ^emut^ ju räfonniren, welche i^on ben

Pfaffen gum dimn ber 3nbi\jibuen , tt?ie ber QSölfer

erfunben worben ijt.

^uf bem ßaijri u^ar bie 3ßerf5|iigung in bem

greife beö ^ranöv^^oJ^tfö inbegriffen, unb tvir k*
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f(!^toffen beS^al6 an 33orb unfer 9J?ittag§ma^I einju«

nehmen, ^a^ «Sci^tff gebort einer nea^olitanif^en

OefeUfc^aft, tfl aber in ^nglanb QcHvLt, unb aud&

6ig auf bie fleinjle ©erät^fd^aft ^era6 in ©ngtanb

au^gejlartet, tvoran bie ©efeflfci^aft fc^on um bef*

tüiflen red^t get{;an f)<it, aU bie meiflen ^4^a(fagiere

in ber ^i)at ju ienem ftetj6einigen 3SoIfe geboren,

baä feine Sangemeite für guten ©efd^matf, unb feine

9lüc&tern^eit für feinen 5lnflanb ausgeben mogte.

3)ie (Sonne trar gerabe am Untergeben, aU trir ben

^afen »erliefen, um bie offene ©ee §u gewinnen.

5)ie ganje ®efetlf(^aft Befanb fid& auf bem 3Serbe(fe,

unb fud^te flc^ fo öie( aU mogli^ gegen ben fd^arfen

2Binb ju f(^ü|en, ber auö SÖeflen BlieS. ^(i) ^a6e

fc^on oft 6ebauert, fein Talent jum darricatur^eid&nen

ju Beji^en. SSaö ^atte ic^ barum gegeben, biefe

öon Oben hiS Unten carvirten ©eflalten in meinem

©fi5,:^enbu(i&e fep^alten ju fonnen ! ^ie ßinen hatten

ftdj ^on jDben (;er mit fd^ottifc^en ^faibS unb anbern

berartigen S^üd^ern, bie eine gan§ fci^eu^Iid^e iJarben*

jufammenfleUung boten, eingei^üUtj bie Qlnbern be«

gannen im ©egent^eit baS (Softem ber Sinn?icflung

\3on Unten herauf, unb jieljten in ungeheueren ^etj«

jiiefeln untrer, n?a^renb ber fd^wanfe Oberförper
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nur in einen <3ommerrocf gebüßt war. ©t^trcigenb

ging 9J((eö neben einanber f)ex mit gro§cn ©c^ritten

auf bem 33erbecfe auf unb ah, unb Seber [cl;ien

flanbl;aft bie ©pglocfe ju erwarten, bie auf folc^eu

3(^iffen fietä mit fc^Iauer QBerecimung bann ertönt,

ii^cnn bie ^affagiere tk erften 'iJlnn.^anblungen ber

Seefranf^eit ju em^finben :^flegen. @o ging eä

audj 6ei unö. ^aum tankte baö ®d?iff auf ben

()ü()ern ^BeÖen, bie man fietS in bem ^ur(!^paffe

jtDifc^en ber 3nfel ©orgona unb bem fefien Sanbe

antrifft, aU man auc^ §ur $afel rief, an a^eld^er

f(f;on ber größere Xi)ei{ ber ^affagiere nid^t meljT:

^^ei( na^m. QBir Ratten iunö noc^ mit vielem

.^efbenmut^e an bie <B\i)ßpe geiragt, cbgteid^ 3eber

\)on unö einige 33Iäffe in bem ©ejic^te beö 5lnbern

fa nb.

^öc^ ic^ mit ^ir ttjeiter feine ^Befc^rei6ung tion

einer ber fcj^retfli^fien ?(lä^te geben, bie id? in

meinem Hieben j^ugebradjt ijahe. 5Bir lagen einanber

gegenüber in berfelben Situation, Seber baö ®efäß,

ta^ man in guter ©efeUfd&aft nic!^t gerne nennt,

inbrünftig umarmenb. Qtnfangö glaubt man in ber

QSeränberung ber ?age, in allen fleinen ^ifien, luelc^c

ein unenblict;eö ®efü()l beö öeibenö nur eingeben
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fann, ^ülfe gegen biefe entfe^lic^en QIngriffe ju

ftnbcn, bie mit jeber Erneuerung fc^merjUc^er unb

entnervenber luerben. 33alb ober üerliert jic^ audj m
(e|te 6)3ur biefer fläglic^en (Energie. Wt 6eiben 5trs

men an bie OJänber bcö 33ette0 geflammert, gittert man

bem ^(ugenblirfe entgegen, ben baS na^enbe ©efrad^

ber 35alfen ijerfünbet. ^ie Sd^laffale ber (Soiüte

Oeftnben jtcj^ nämlic^ feinten im ©Riegel beö ©c^iffeö,

unb bie üöetten jlnb in ber 3Beife an ben 5Bdnben

angebracht, ba§ fte ber !^cingöac^fe ber ©(!^iffe ^araüel

laufen. (So lange biefeS eine 2Öoge ^inaufflettert,

befinbet man jlc^ in einem (Stabium momentanen

2Öol)lfeing; nun aber t)at baö @d^i|f mit feinem

33orbertfeeite bie <Bxni^c ber 2Boge erreid^t, eä

überf(f;reitet biefetbe, um auf ber entgegengefe^ten

(^eik hinabzugleiten , bie 33a(fen beugen jtc!fe unb

fnattern in bem QKafie, a(ö jie über bie 5Öoge

^inauä ragen, unb bieö fnatternbe ©eräufd^ fcl;reitet

aümäblig üon QSornen naci^ hinten fort, U^ e8 über

ben Häuptern ber Äaiütenbenjo^ner an bem ©teuer*

ruber auötäuft. 5)a8 ifl ber fritifc^e 9Jioment, ta^

aUgemeine Signal §um ü^oöbrecfeen. 2Öä()renb baö

©efnatter ftcjj näbrt, Ht man baö ®efübl einer

entfegticl;en li^eeie. @ä i% aia n.>ürben alle Singe«
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treibe langfam auS bem Selbe ^en-^orgefeaf^elt unb

bieö ©efü^l ifi fo entmannenb, ba^ man in folgen

Qtugenbltcfen nld^t ben mtnbefien SCßiberftanb telfien

ttjürbe, gef^e^e awi), n?aö ba n?oKe. 5)iefe 5()3at^ie

nimmt me^r unb me^r ^u, unb enbtid^ tritt jeneS

Ie|te (Stabium ein, n?o man nid^tö me^r fte^t, f^oxt

unb fnf)\t, unb baö ganje Snbii^ibuum ba liegt, h?ie

ein .^fo|, ben \^on 3^it gu 3^^^ conmiljiöifci^e 93e*

iregungen erfdtjüttern.

S(^ ^ätte geglaubt, ba§ fo furd^tbare Eingriffe

einen bletbenberen Effect auf ben ganzen Organig*

muö jurücfliefen , attein je^t n?o baö 8ci)iff fd^on

feit me[;reren @tunben im ^afen ftiü liegt, unb

tt)ir uns Hwa njie auf feftem Sanbe beflnben, fü^Ie

i(^ nur nod? eine bum^fe ©(ä^njere in ber ©tirne,

unb einigeö Qlngegriffenfein ber Qtugen, in bereu

einem fid^ burd^ bie aliin heftige ^nftrengung beim

(Srbredben eine Heine 93Iutunterlaufung gebilbet l^at.

5* trerbe alä falber Jtafertaf in OJom anlangen,

iraö mich einigermaßen freut, ba meine Snbiüibu*

alität baburc^ nur an 3ntere|fe gen?tnnen fann.
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JÄom bcn 5. Februar.

2)er i). ?ßakx, unter beffen Begtüdfenbem ©ce^ter

nur unö feit f)tnie aJJorgen 6efinben, trirb nod& ge«

n^altig ^tet gu t^un i^ahen, 6ig er bte D^eformen fo

n^eit gefiltert ^at, ba§ man o5nc Q3erit)ünfc^ungen

bie vi^auptftabt ber (i>rtflfat^olifd^en 5GßeIt erreicht.

3n meinem Se6en ifi mir nod^ feine foIc!^e SÖirt^*

fd^aft tiorgefommen unb trenn id& irieber einmal

nad) Italien ge^e, fo.tuerbe i^ ftd^er ben 2Öeg toon

©iöita\)cc^ia na^ OJom Iie6er i^u t^uf mati^en, aU

in biefen f^änblic^en ^(nj^atten, bie man :^ier

^tisneUpoften nennt.

S)ie unmittet6aren Untert^anen be0 ^^a^fleö

ma(3^en in (S^iüitaijecci^ia tro| beS ^nt^ufiaömuö,

treiben j!e für i§ren ^iuB IX. atter Orten jur

(Sd^au tragen, gerabe nid^t ben günpigfien ©inbrutf.

®ie Ji^afiträger unb 33ootöfü^rer tragen je^t 3)Zü|ett,

auf beren ©cljilbern mit grofen njeiß ober gel6

lacfirten 93u(I;fia6en Evviva Pio IX» fiet;t; unb

einen üervüften ,^erl ^a6en njir fogar gefe^en, ber

nic^t nur auf ber 9)?ü|e, fonbern an^ auf jtt>ei

.(Spaulctten feine (Begengirünfd^e für ben I^anbeö«

v^ater gur (Bti^an trägt, tiefer offene (Snt^ujlaömuö
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f;)at inbeffen bte üOrige 0iatur biefer ^(^irärmet

niti^t im mtnbej^en geänbert. @ie nehmen noc^

eben fo gut n?ie frül;er i^re 3^rinfgelber unb triffen

ben f^t^niben auf ber furjen (Strerfe i^om ^afe«

6iö §u bem Strt^^l;aufe uod^ gan§ prächtig um

feine ^5iaj^er ju bringen. 3fl felbji bie befiarften

5{ngefte(lten ber 5)ouane eni!pfangcn ben ^^Infömme

ling no(^ immer mit offenen ^änben, unb brücfen

für einige ^aul'ö bie klugen fo fej^ §u, aU man

eö nur irünfc^t.

^ad) üielem drängen unb 5!reiben faffen nur

enblidi? um 10 U^r 9)?0Tgenö in einer 2)iligence

^^(a|, bie ben Sßerfpreci^ungen jufolge ung um 6

U^r beffelben 3^age6 in ber ewigen Stabt abliefern

foa, mx ^aben eine Qlrt 6ou^e , beffen «DZittel*

:pla| tion einem jungen Sombarben eigenommen n?trb,

ber anfangö ^wax jiemlicl^ §urücf^a(tenb ifl, balD aber

fiüi) al6 Qln^änger be§ jungen 3talien0 ju erfennen

gibt, unb mit vipern^eg^ über bie QSefreiung @uro^a*ö

im Qlflgemeinen unb biejenige 3talien3 inSbefonbere

in eine ^od^ft ^rincipietle ^iscuffion gerate, bie

enbtoö geworben wäre , wenn nici^t bie beiben

Otetjner über einige fpecietten ^l^plicationen i^rer

:5^^eorieen fo rabical \Jon einanber abgewid^en wären,
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ba§ eine ^iöcufflon in gen.^5^nli0ev %xt nic!^t

me^r fiattfinben fonnte. Qlu(^ trat ein (Sreigni§

ein , n.^el(^eö auf itatiänifd^en &ieifen jtc^erlid?

,

unangenetjmer ijt , alö Oläu6eranfätte unb ?£)oua*

nenconfi^cationen. (?g fing an 511 regnen. 5)em

QSaffer üom Fimmel triberjie^t hin italiänifdjer

^ofiiüon, unb aud^ bie 33e|iien \3on ^ferben fd^einen

burd&auS nid^t barauf eingerichtet ju fein, im Oiegen

treiter 5U ge^en. ^er Sßeg trar i^cHfornmen gut,

nic!^t im ©eringften aufgeweid&t ober ffl?iver fabrbar,

aÜein nic^tä befto iveniger mu§te in jiebem Orte

33orfx).inn genommen njerben, bie nid^t mel;r jieljen

n}onte, fobalb fie burd^nä§t wax 80 langten lüir

mit einem ßuge 'oon adjt gerben unb feier $0*

jiitlonen mit einbredjenber Oladjt in %\ii> ein , xvo

unfer ßonbucteur bag ^lluf^oren beö Otegenö er*

tuarten troüte. (Bx qab unö fo ^inlängli(!^e ©e«

legen^eit, üon ben t^^nftcrn ber Ojleria an§^ einen

alten römifd^en ^afen ju Setrad^ten, ber ijoüfommen

toon @anb erfüllt, je^t auf bem 'Irotfncn liegt.

^llleitt e8 regnete fort unb fort o^nc Qluf^oren

unb tro^ beö Siberfireben§ ber ^ofiitlone unb ber

^Jferbe mu§te an ba§ SBeiterfa^ren gebatikt luerben.

Sir mogten etiva eine 6tunbe ^urücfgelegt l;a6ett,
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^xtveQf) unb ber Ji^ombarbe btöcutirenb unb id^

fc^Iafenb, aU ^lo^licö ber QBagen mitten im ^du

pitt ^ielt, unb jtcj^ ein ungeheures 3^o6en unb

©d&reien erl^oS, (SS regnete jiemli^ ^eftig, attein

bo(^ nid^t ü6ermagig, unb aU tt?tr unfere ^opfe

aus ben SÖagenfenfiern ^erauSflrecften
, fa^en tüir

n^eber einen 33erg, nod^ fonfl (Stiraä, n^aS ein fo

)?l5^nci^eS 5ln^alten t)citte mctiinren fonnen. 5)ie

^ferbe n^odten nidn me^r fort, unb bie ^oftitlene

benahmen jic!^ aü\ bie ungefc!^icfte|ie ^ä]c üon ber

5BeIt, um i^re $^iere anjutreiBen. (Sie fianben

am Oianbe ber ©^auffee, f^rieen n?ie nja^njinnig

unb Rieben mit langen ^tJeitf^en auf bie $^iere ein,

bie bann natürlid?, ftatt gerabe auSjuge^n , auf bie

<Bntc ivicl;en, unb in ben ß^^aiiffeegraben gegenüber

rannten. 2)ort njurbe baffelbe 9}?anü)ivr n)ieber^o(t

unb auf biefe QBeife bie ^}ferbe auS einem ß^auffee*

graben in ben anbern ge^eitfc^t, o^ne ba^ ber SÖagen

um einen (Sdjritt üortt?artS gefommen n^öre. SßaS

^alf eS , ba§ nur ^erauöf^jrangen , ba§ i^ (Einen

ber ^JoftiUone an bem fragen fa§te, mit ciniQen

berben jHip)?enfiofen ju bem ^^ferbe §eranfül;rte,

unb i^n ^tming, baS 3:^ier an bem 3"gel 5" net;men

unb ju leiten, n>ä(;renb i^ eS mit ber ^eitfci^e U-
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arbeitete? 'ÜÖir Urnen fo freili^ ein ^aax (B0:)xitte

öortüärtö, Dann aber rieb f!ti^ ber arme ^leufel, ben

id) etivHiö unfanft ge^acft f)ahen mogte; mit iämmer*

lid&em Qtuöbrucfe baö ®enif, unb fagte: ßö ifl un^

möglich, »^err! @ie fe^en ja fetber, ba§ e3 regnet,

bie ^}ferbe n>or(en nid^t ge^en, «nb n.^enn man fie

gu $'cbe [d^Iüge. 2Öir troUen ^eim reiten unb

Qtnbere ^clen. (Sä gefcj;a^, wie jte fagten. @ie

fpannten bie *^ferbe auö, breiten um unb rannten

in fettem ©aüop auf unb baijon, n?ä^renb n?ir in

unferer 2)iligence unö, fo gut e3 ge^en tüoÜte, ein«

jurici^ten fuc!bten, unb ben 9)?orgen ern^arteten.

0?ad^ tiier ©tunben etroa famen unfere ^oftißone

3urucf, unb mit ber Dämmerung um 6 ll§r 9)?or-

genS trafen njir in Olom ein , njo unö no(^ eine

langn^eilige 3Sifttation ertt?artete. SBei biefer amüfirte

mi(^ auperorbentlid^ ein bitfer franjöflfd^er Kauf-

mann, ber fd^on auf bem ©a^ri unfer O^eifegefetT«

f(^after getrefen ttjar, unb iel^t au^ diadje gegen

bie ^JofliUone gefc^njoren f)atte, ex tvoKe bem unter«

fu(^enben JDouanier fein ^^rinfgelb geben, um baburci^

an ben $ag §u legen, wie fe^r er biefeö 3SoIf üer^

od^te. Sein Koffer njurbe natürlid^ ^on Oben biä

Unten burci^n?ü()lt, feine fämmtlid^en Dbjecte ^erau0*



- 160 -

geu^orfen unb in eine fcl)ant)er(;aftf Unortnung ge«

hradjt, tta^renb er Bef^änbig gegen fotdieö 3Serfat;ren

ijrütejiirte , unb ben ^Sifitator jn^ingen troüte, unö,

bie n)tr unä freigebig bejeigt blatten, ebenfo ju be*

^anbeln, n.>ie i(;n. @g n^ar über^au)3t ein origineÜer

^urfd^e , biefer bicfe Krämer , . ber je^t fci(;on ju

n.neberl}oIten ÜJIalen üe Oteife nac!^ Olom ntaci^te.

5)ie Äunfi inteveffire t(;n nici^t, fagte er unö, ^2Uter*

tbümer aud) nict;t, unb baö ^olföleben in &{om

langweite il;n ebenfaüS ; er madje aber bie Of^eife

toon 3}Jarfei(le nadj Oleapet jebeö 3a[?r, ^auptfädjlic^

nur ber ©eefranf^eit unb ber ©aüe n?egen , bie er

fiel? bei bem Qlbftecl^er tion (Siüitai>ec(^ia nac^ dlom

fammele. ^r fül;Ie fid? jeöeö ^a( nad^ einem fotdjen

tüci^tigen 'llnfaüe üon 8eefranf^eit, n.>ie neu geboren,

unb fpare baburd^ eine ^^aßereife, tt^efc^e it)m bie

5ler5te feiner Gonjiitution t;alber empfo(;len ()ätten.
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©en 8. gcbiuav.

5öir finb in Otom fdjon fo eingeiuol^nt , dö

iDäveu tüir alte Q3efannte. 9ta:^rö freunblid^c ^ür*

forgc t)at unö in ber 0lä^e beg f:panifd)en ^ta|cg

eine für unfere 33ebürfnif["e üoüfonimen i^inreici^enbe

2Bot;nung ^erfc^afft, wnb fo ^aben wix benn unfer

Seben etn^a fo eingerici&tet; tiue eS tranbernben

a)?ufenf5^nen geziemt, bie alle ©orgen öon jtd^ ge=

toorfen ^a6en, unb nur bem G^arnebat, ber ^unft,

i)em 5JItertt;ume unb bem Seben i^re 3^i* luibmen

ttoUen. !Dae (Safe greco 6ilbet uatürlic^ ben 5Iuö=

gang^^unft beö ^ageS , njo bie ^(äne ^erabrebet,

unb bie gemeinfd^aftlici^en (Srcurfionen ijeranfiattet

tuerben. (So giebt mUeid^i fein bum^fereö, ^äp-

lid&ereS !^ocal, aU biefeä Jlünfltercafe , in bem aße

Olationen, Sefonberä a6er bie 2)eutfcl^ett ;^ufammen*

ftromen. SSieüeid^t ift bieö gerabe ber ©runb, iDeö^

bal6 man ba fo Se^aglid^ §ufammenft§t. Q3on bem

6afe greco au8 fü(;rt unfer Sßeg i^mte ba^in,

morgen bort^in, je naci^bem un6 gerabe ber ©eift an

alte ober neue Äunji , an ^eibent^um ober 6^ri=

fient^um ma^nt. ^ann finben tuir un8 mit ben

?^reunben, t^elc^e bie oltbürgerlid^e 9)littaggjeit um
aSoftt'rf «riefe n.

I
.
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12 U^r einhalten, in ber 5'rattoria bei Öe))re jufam*

men, tro^ö unö freili^ fd^tver mxt , mit unferem

gelehrten Stalianifd? ben ©peifejetrel ju üerfle^en,

ben ber ^lufttatter unä mit geläufiger 3""ö^ ^^^*

))tappert. ^u magft mir üOer^au^jt gtauBen, ba§

ber @peife§ettel einer 0?ej!aurntion ber 6ejte ^rüf*

ftein für bie ^enntni§ einer ©prat^e iji, unb ba§

man auö bem 33erftcinbni§ eineö folci^en ^etkU fo*

gleid^ 6en:eifen fann, ob Semanb bie S)?raci|?e nur

axi^ 33ücfeern gelernt, ober aber ob er fte in bem

Sanbe felbji gef^roc!&en unb ge^anb^abt t^ahe. @o

müjfen njir unö beim 8e))re meijtenö bamit bereifen,

baf tt?tr auf ben fetter eineö ^ßefannten ^inn^eifen

unb questo! fagen, n^enn nictt aUenfaHS ber ge-

fällige -2lufa>ärter irgenb (Einen ber Olnreefenben

gum 5)otlmetfd^ aufruft. S^aci^mittagö Ratten tt?ir

biö jie^t fo üiel §u t^un, bag njir nic^t baju

fommen fonnten, in irgenb einer Seife bie ,^unp*

onf(J?auung beä 9Jiorgenä fortjufelen. ®a locft un0

baö Seben unb bie ORatur. ßö ijt ja ßarnetal

unb manci^mal anda f^oneö SCßetter, baö gencffen

fein tüiU , ba bie Umgegenb tion diom nic^t an

einem 3^age gefe(;en trerben fann.

tfiaf)l ttjünf^'te gerne mir einen Ueberblitf über
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hie SÖeltpabt ^u ge6en, unb trä^renb ^ertreg^

unfere (Sadjen orbnete, unb feiner %xavi unfere

glücfüd^e 5lnfunft melbete, Sefliegen mx ben

^^urm beö ßa)3ttot§, um unS »on bicfem erhabenen

^Jiinfte au§ eine Orientirung ber ©tabt im ©anjen

ju i^erfc^affen. 2öie fönnte ic!^ ^ir Befc^reiBen,

n^aö id^ bort QlUeö fat) ? 3* mu§ fagen , ba^ mic^

bie 0{unbfc^au um fo me^r ü6errafctjte, aU i^ bem

brutalen 93clfe ber alten Olomer 6iö je^t niematl

einen reci?ten ©efdjmacf abgeivinnen fonnte. «^ier

6efommt man freitiit Otefpect üor i^rer ®r5§e,

bie aber bennoc^ u^eber tt?o^It^uenb no^ eigentlid^

impcnirenb ifl. 3^ glauBe nja(;r^aftig , ba^ aHc

biefe Ofiuinen, biefe zertrümmerten ^em^el unb ^a«

läf^e ie|t in i^rem üerfaUenen 3"^^"^^ ^^i 2Beitem

impofanter erfd^einen, aU fle bamalö fein fcnnten,

wo fte ncdf unverfe^rt bem 5luge f!(ä^ barfletlten.

Snbeffcn fürd^te nid^t, baf i^ meinen 9ieife6eri(l&t

mit langen feer^ten auS i^orjier unb 33unfen

über ba§ alte diom anfütten n^erbe. S)ie ^^ilotogen

^aSen mid) in ber ©dbule §u fe^r gekngit>eiU , ala

ba§ mir nicibt jeber *^udDpa6en Sateinifd^, ben id^

»or meinen Qlugen fe^e , einen f^cimli^en QSitier*

triWen machen foUte, ber mir iebe^ ^at ben «§umi?r
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öerbirSt , unb miti^ untriberfie^li^ gtringt , bie 35e*

fcijäftigung anfj^nQchen. ^g iji mir aud? üoüig

einerlei, 06 biefe ober jene (Säule jum 3upiterS*

tem^el ober jum t^riebenöteunjet ge()ört ^a6e unb

06 baS $'rajan0forum fein 33ereicj^ uod? einige

©dritte n^eiter erfirerft ^abe ober ni^t. Wt folcljen

?5ragen möge f!c3& 6ef(t>äftigen, a^er feinen Qlufprucö

barauf mad^t, an ber 33ercegung beS Se6enö ^i)dl

gu nehmen. Unö intereffirt mel;r baö 33olf, baö

ie|t unter biefen ©aulen ba&enranbelt, unb beffen

frifd&eö unb unüernorSeneö Seben , unb ivir n:oUen

beg^aI6 Olomantifer fein in bem (Zentrum beö flaf*

flfcj^en 5lltert^umg. ^ern^eg^ üerfpürt freilid) »on

^eit ju ^cit Sufl, jtd? an einigen alten Steinen

lu 6egei|tern, unb in ©ebanfen bie ^aiferpaldjie

trieber auf§u6auen, für beren 01ieberrei§ung nur er

Sntereffe ^a6en foütc. Oltlein i* I^^offe, ba§ biefe

flücüjtigen 9?a(!^tt>e^en beS n?ürtembergifcl)en (B<i)nU

facfeg balb vorübergehen fotlen unter bem ßinfluffe

beö neueren römifcj^en Sebenä. ^ilft bas nidbtg, fo

luerbe ici^ freilid^ genot^igt fein, i^m einen Hora-

tium ad modum Minellii anjufci^affen , ber bann

fidler aU nieberf^itagenbeö $u(üer njirfen foK.

5ti^) fonnte micö ouf bem (^cipitol faum trennen
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\?on bem -^(nSlicfe cer Sampagna imb t>eS *4I6aner*

ge6irgc0, baö mit fo reinen, [d^onen Sinlen au3 ber

imcxnK^li^cn ^bene auftaucht. O^id^t fo fe^r fpricä^t

mid^ t)ie Sonn beö ©abinergebtrgeö an , bie eine

fc^trad^e SBieber^olung ber Qü)3en ju fein fc!^einen,

unb ici& fnnn nid^t in bie 33e^au)3tung mandjer

ijieftger i^anbfdMft^maler einflimmen, a^eli^e biefem

@e6irge bie ^^aime ^uerfennen n^oUen.

5Son bem ß^a^itol auä wählten njir ben 2Beg

über baö (Soloffeum xxad) bem ßateran ^in, ber 6e«

fannttict? bie eigentliche $farrfirc^e beä ^^a^jfieS i%

unb oor beffen J^re^pe man eine entjürfenbe Qluös

ftc^t gegen bie ®e6irge genie§t. «^ier traf 5ßiÜerö

in utt^, ber auögejeid^netfle Sanbfd^aftamaler, ber

j[e|t in JHom Ie6t, eine ^jräd^tige , fräftige 0?atur,

bie anf einen Seben tro^It^uenb wirft, ber nic^t ben

Sinn für (Sinfad^^eit an ber ^latur ttJie an bem

«DJenfd^en öertoren ^at. 5Öare SiHerÖ im ÜKittet*

alter geboren, jiatt in unferer ^eit, er n^dre gen?i§

Sanböfned^t genjorben, unb tj'attc ftdb üietteidbt mit

bem @(^ttjerte ebenfo auäge^eid&net, njie je^t mit

bem ^infet. ^Keinem an flarre ^aden unb fd^roffe

©ebänge genjo^nten klugen gelang eS no(^ immer

ni^t ganj, bie fanft anfleigenben i^inien beö -^llba»
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netgebirgeö aufsufaffen unb icjj founte \\\(bt iiml)in,

mid? mit SSiUetö in ein ©ef^jräcät übet bicfe (Sigen^

t^ümlici^ffiten ber üulfanifc^en 5'ormen einjulaffen,

ijie man fidj gen:'ol;nlidb alö fvi^e «Kegel i?orftet(t,

lüä^renb fte im ©egent^eile meiji nur fd^itcförmige

(Erhebungen ü6er bie (S6ene barjieCien. ^er ^etna,

ber Q3efuü, baö Ql(6anergebtrge, ja felbji bie meifien

alteren bafaltifcä^en ,Ku:p^en jtnb in biefem ^aÜe,

unb gerabe ber ^etna erf^eint in feinen ®el;angen

fo auferjt flad^, ba§ er tro| feiner 6ebeutcnben

J&obe nur eine fc^iluförmige @r^u^ung barfieüt. „3a

n.10^1, ja xüof}l, fagte 2Öi0erö, inbem er ftd^ ben

langen <Sd(;nurr6art jiric^ unb ben grauen Stlj etivaä

mef)r auf baö £)^r rücfte, ben 33ogen ^a^ier rnödite

xdf fe^en, ben @iner not^ig ^ätte, um bie Linien

beö ^IBanergebirgeö in i^rem richtigen 3Ser^d(tniffe

ju jeic^nen. Sd? ^abe eß fd^on öfters üerfud?t,

aCleiu bann n^irb eS fo niebrig , ba§ eS fic^ faum

au8 ber (Ebene ergebt, unb fein SD'ienfc!^ glauben

mU, ba§ bieö »irflici^ baö Qllbanergebirge fei. ®eS*

^alb, fügte er lacj^enb ^in^u, ifl auc^ ©er nicijt ber

bejte 3}Zaler, n^elc^er am 33efien bie ^^atur copirt,

fonbern £)er iji'ö, ber am ^Be^en gu lügen üerfie^t.

sRicJjt tt?a^r,3«a^l? 3)aö luei^t <Du fo gut, alö ic^."
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2)er a6er gaS feine Qlntmort; benn er war in ber

^Me i>erf(!^irunben, mo er ein alteö Sreöcogemälbe

betrachtete, baS einen Befonberen 5Öert^ in ber ^unji^

gefc^id^te ^a6en foü, mir aber n^ie ein fleifeä,

^ä§licl)eö ^ing öorfam, bem id) n^eiter feine ^luf-

merffamfeit fdjenfen fonnte. 2)ie legten «Strahlen

ber ©cnne fielen gerabe burti) ein ^o^fS i^enfler

ber ^Bajtlica in ben inneren diaum unb erleudbteten

grett ben oberen ^\)di einer @äule, bte entireber

ton trei§em üJJarmor, ober mit n>ei§em <Stud über*

§ogen n^ar. „^a fe^en (Sie felbft, fagte 3BißerS,

inbem er auf ben 5lbenbfc!&ein an ber ©äute beutete,

baä foUen njir malen! Unb baS ^aben niir auf ber

Palette! fügte er ^inju, inbem er auf ben unteren

$j;§eil ber ©dule beutete, bie fci^on hcf^attet xvax.

Jpatte i^ Unrecht, ju fagen, tüix müßten lügen?"

35on bem Sateran au8 fe|ten ttjir unferen SSeg

immer an ber ©renje ber (Stabt nad^ ber grbften

3Baftlifa gfiomä fort, nac^ Santa SUJaria 3)2agg{ore

bie luir hd f(!^on eingetretener Dämmerung erreicäb-

tcn. ©ie ^irc^e ifl au^erorbentltclb reid) »erjiert.

im Snnern, n?enn cö ibr gleidb an @emä(ben unb

n>ertbi^otten ^unjigegenjldnben «oüftanbig mangelt.

3c^ fann nic^t fagen, baf bie '^aftlifen ^injld^tlid^
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beä (Sinbrurfö, ben |te machen, mit unferen got(;ifcl)en

.^irc^en wetteifern thnnen. ^ie i^ox'^ontale 5)ecfe gi6t

ibnen me^r ober minber baö ^(nff(;en eines Q5ouboir^ö,

baS gelegentlic!^ jum 3Beten eingerichtet tuurbe, unb eä

fe^Itber niSf)Pif(!be Schauer, ben bie ^o^en ®ett?&I6e ber

gotl}ifc^en 3)ome mit i^rer ercigen Dämmerung erregen.

2)ie DfJeügion in 0iom freiti^ fennt feine 9}ii>ftif, aber

and) feine ßeit. 2)er JJ{5mer betet unb ^ort eine

3)ieffe, njenn er ben 33eruf ba^u in ftdl? fü^lt, unb

nac^^er benu|t er ebenfo forgenloä bie ^irc^e aU

aügemeinen 23erfammlungäort, wo er ftd^ ein (Bteil-

bic^ein gibt unb feine iceltlid^en ©efdjäfte beforgt.

$£)ie officieHe OieUgioptät , bie Sonntag 3J?orgen0

um 9 U^r beginnt, njenn eS §ur ^irc^e läutet,

unb um 11 U^r mit ber langn^eiligen ^rebigt be-

enbigt ifl, n^irb in diom niemalö SÖurjel faffen

fönnen unb auc^ not^wenbig in unferen ©egenben

jiet6 me^r unb me^r jurürfgebrängt werben. Qluc^

n3ei§ id) nic^t, njarum man bem ©lauben eine be*

fiimmte ©renje jie^en trill , unb fagen, U& ^ier^er

unb ni(öt n?eiter. <B(i)iiiex ^at f^on längft gefagt:

„@ö gibt nur ^n?ei ^ing' überl;aupt, troö ju ber

i^a^ne gehört, oDer nic^t." Unb fo meine id), Fonnte

man auc^ in religiofen 5)ingen nur jrceierlei auf=
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fteam: „«ÜJan qUiiU %m, me ber »^at^oliciömuö,

ober gar ni^tS , unb biefe OfJeltgion ^^X teiber nt)^

gar feine Rix^z, tueil jte e6en feine 6raud)t."

2öir Brachten ben ^6enb in einer ä^i romi*

fc^en Kneipe ju, tro aud^ baö ^Solf ftc^ i^erfammelte,

wnb tt?o man fernige 2öifee in 9)2enge ^oren funn.

SKorgen beginnt ber (Sarneijal unb (;eute 5l6enb

fd^on bereitete man jtc^ recfct grünblic!^ §u bemfel6en

^or. 2)ie Bote ift n)ä(>renb beö Garnetialö ba§

n?a^re Clement beä ©ef^jrädjeö \3on SSorne^m unb

©ering, unb at(e öffentlichen Stieben fotro^l, trie

bie ^5riüatunter()altungen ftnb trä^renb biefer '^ni

ouf baö 9f{eicJ;tic^f5e mit jener Sür^e ^erfeben. %\x^

^eute Qlbenb tr»ar in ber (Sa6ina, fo ^tx^X bie ^nei^e,

t'm (Spa§mac^er, ber ftc^ burc^ einen breierfigen

^ut auöjei^nete unb lange Uneben ^ielt, bie unä

^ofticl^fl erweiterten , ba mx noc^ nid^t tüuften,

nietete ^icenjen ftc^ bie «S^jrad^e ber Süblänber er^

lauSen barf. (53 ift bieö überWam)t t\n fonber«

bareö ßa^itel, über baö tm ^aMax^ unferer ^dX

njo^l einmal eine grünblictie ^b^anblung [einreiben

[oÜte. 2)ie abgefdjmacfte ^ruberie ber ©nglänber

^at SBorte t?erp5nt, beren trir ung überall bebienen

bürfen, ioät^renb vo'xx über Qluäbrücfe errot^en muffen,
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bie jtci^ in bem Sericon ber feinj^en franjojtf(!^en

Sipradje üorjinben. ©ie Staliäner genießen in biefer

J^inf!d&t no^ n^eit meljr ^rei^eit, aU \i)xe gaÜifc^en

0?acl?6arn unb 6e^anbeln gen^iffe 2)inge mit einer

Unbefangenheit unb 0ZatürIid&feit , bte trirftid^ baö

^rjlaunen ^e^ienigen erregen muffen, ber auö norb-

ticken ©egenben Iner anfommt. QlÜein eä ifi ein

Unterfc^ieb jn^ifc^en einem QSoIfe, n?e^e8 baran

getroijnt ift, naät lu ge^en, unb einem fold&en,

ba§ ft(^ nur ton 3^it ju 3^it ftettenweife entblößt,

unD biefer Unterfc^ieb mad^t fic^ eben in italiänifci^er

unb beutfd^er -^luSbrutfäireife geltenb. llnfer ^lima

tierlangt einmal Uebernjürfe unb «^ofen , tväl^renb

bie gtüdtid^eren (Süblänber an einem ^eigenblatte

genug (;a6en.

5n ber ©arnetoalörebe unfereS Sufiigmac^erg auö

ber Sabina fehlte aber auc3^ fogar baö Feigenblatt,

unb eö ging fo toÜ barin px, ba^ einige 9lomerinnen,

n^elci^e lange mit jugel^ört f)atUn, bocib enblic^ baö

Seite fuci^en mußten. Sir öerjianben glürflid^er

^ei]e nic^t QlOeö, unb fo fonnten mx o^ne treitere

33erle|ung beö Qlnftanbcg ru^ig auf unferen ^Iä|en

toera^eilen, o^ne eineS neuen 5^efiamente§ bebürftig

ju fein. (StneS neuen 5:e|tamenteö , fragfi 2)u?



— 171 -

.^abe \(b ^ir niematö bie ©efd^idne eineö frcmmen

Jpofrat^eg er;;äblt, ber einmal me(;rere 5^age in

unferer ©efeUfc^aft jubra^te? 2öir bemerften, bag

er iebeö 9}2at, wenn nur baö geringfie 2Öort fiel,

u^eld^eö (}ätte mipbeutet werben fonnen, erfi red^t

^erjlid^ barüber lachte, bann aber ben jto^f fd^üttelte

unb mit betrübter 9)Jiene ein ffeineö fci^war^eä

93üc!bel(!^en au§ ber 3^afd^e 50g, in treld^em er einige

3ei(en laS. 9)?ein ?5reunb Qlrtijl ^atte batb ^erauä,

ba§ ber gute ^lami burti^ Sefen eineö Sßerfeö in

ber 'iSihd ftdb jebeä 3)?al öon ber ©ünbe, eine 3tt?ei=

beutigfeit angehört §u ^aben, rein wafciben wollte,

unb nun fd^wur er ^od^ unb treuer, ber «^err Jg>of=

rat^ foKe gar nic^t me^r baju fommen, fein 33ud^

in bie .^afd^e §u jlecfen. ^aö ^ielt er aud^ rebli^.

^ad} brei ^agen änberte ber «^ofratl; feine Oteiferoute,

unb wir waren ^er^lic^ fro^, feiner (oö §u fein.
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T)eti 9. Februar.

©eftern Olaci^mittag trurbe feierlidtjji ber ßar*

neöal eröffnet. 2)u ^ajt tro^l ©oet^e'ö ^Befdjreibung

batjott fc^on ofterö ^flid^tgemä§ gelefen, unb n)ir|i

2)i(^ mit mir barü6er gerDimbert ^a6en, trie falt

unb leBloö ftc^ biefeö ^ejt unter feiner ^eber auä«

nimmt. 3n ber %t)at fcj^ien auc^ ber Qlnfang einer

fotc!^en 58ef(^rei6ung ju entfpreci^en. SGBir betrachteten

unä lange ßeit ba§ 3Solf, n}elc!^eö bi(^t gebrängt

in ber 6tra§e auf- unb a6n)ogte, »on ben ^enftern

beö ^ünjilerüereineS au3, bie auf ben (Sorfo ^inauö*

ge^en. @g \a{) au^, mc an einem fci^onen @onn-

tagäna(!^mittage auf ben ^arifer 33oute»arbö} eine

bic^tgebrängte 3SolfSmaffe ^o\if an Jto^f, in ber

njeber 5}Jaöfen noc!^ fonft etn?a0 ß^aracterijiifc^eö

fxdl barSot. 2ßo^I a6er jeigte ber alte ßorfo felbjl

ein feftli(j^e0 Qtnfe^en. Qlße i^enper traren mit

6unten, meiji rotten ober ^eUblauen 2:ep)?icl}en be*

Ijangen unb überall n?aren bie becorirten ^^alfone

mit 9J?enfci^en erfüllt, üon benen, ane begreiflid?,

Qllt*(Snglanb bie größte ßa^l geliefert ^atte. Ü)?an^e

biefer 33alfone fa^en auö , als feien fie jur @r^i*

bition flor(!^beiniger ^oxX)^ unb Sabie*3 bejümmt,

bie auä gläfern hellgrauen klugen auf bie Strafe
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gtol^ten, t^re ktigen S)reiec!nafen ü6er btp rotten

Sej^ftaggen ^evunterbogen unb bie «öälfe verlängerten,

wie ©um^foogel, bie ctvoa ba unten ju jtfcjjen l;ätten.

5lu6 ben genjlern a6er unb ijon ben Heineren ^^aU

fönen ^er büßten ganj andere f^tt?ar§e klugen , bie

eine n^ärmere (Senne gen)51;nt iDaren.

0Jad^ langem «Darren ertonten wieber^olte 3!rom*

)3etenfto§e, unb mit großer Olu^e §ertl;ei(te ftd? baä

93olf nac^ 6eiben (Seiten, um in ber Witte dianm.

für einige reid; üergolbete ^utfd^en §u laffen, bie

mit Sedjfen 6ef))annt in langfamem (Schritte i^on

ber Porta del Popolo nadj bem ßa^itol l^inauf*

fuhren. QSoran ritten einige 2)ragoner beä ^a^jjleS,

unb eine anbere 5l6t^eilung fci^lo^ ben ganzen 3"9/

ber unter fdjmetternben t^^anfaren fic^ na0 bem

ßar)itol Bewegte, ^^inter ben SBagen fd;lug bie

ÜJienge jufammen , wie bie 5ÖeÜen hinter bem

^ieie eineö (Sdjijfeö. 0Zun begann and) ein gropereö

Seben bie SD^iaffe §u burd?t>ringen. 6ö jeigten fldb

einzelne SBagen, nur (Siner berfelben n^ar mit

9)laöfen befe^yt, n^ä^jrenb in aUen anbern fe^r ein*

fac^ gefleibete ^errn in ^aletot'ö unb grauen

^üten fa§en, bie ftci^ bamit amüjtrten, Q3lumen--

flräuöcl;ett ober fleine ®^)i^tnQel(i)en unter bie 3)?enge
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p toerfen. ^wi) in ben Sentkern, auf ben 33at*

fönen, auf ben ©erüften längö ber Strafe Oemerfte

man lebhaftere 5lnregung. 9)Zan fa^ öiete n?ei6'

ttd^e ©ejialten, treidle fid^ eljenfaüg mit SBIumen-

firäu§d^en 6en.Hiffneten , unb ein lebhafter ^rieg

entfpann ftc:^ ^anfdben ben Sagen auf ber einen,

unb ben ^enj^ern unb 35aIfonen auf ber anbern

Seite.

Sir rcoHten unferen @tanbort t»erlaffen unb

unö brunten unter bie 9}2enge mifd^en, aU fcl)cn

bie toer^ängnifüoKen üier Äanonenfd&üffe ertönten,

xvel(i)e Sei einSrec^enber Dämmerung ben ^utfcten

baS (Signal geben , ba§ fte ben ßorfo \jerlaffen

muffen. 3n einem S^u njaren fammtlictje Sagen

burd^ bie (Seiten|lra§en öerfc^trunben, unb ba§ 3SoIf

rcogte n?ie üor^er burc^ ben ß^orfo in (Srn>artung

beö ^ferberennenä. 33erge6enö bemiit^ten ftc^ 'BcU

baten unb ©enöb'armen, in ber ÜJiitte ber ©träfe

eine ^a^n für bie ^Jferbe frei ju Ratten, bie o^ne

0leiter, me rafenb burc^ ben (Sorfo nad; bem Sa«

^jitol hinauf f^rengten. 2)ie leSenbige SDiauer, u^elcj?c

»Ott 6eiben Seiten S^cdiex 6ilbete unb mit lautem

^atto^ unb lebhaftem (Sd&ttjenfen ber .^üdjer bie

O'lojfe wii} me^r anfeuerte, floß unmittelbar, tvo
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biffe üonUergeraufc^t traren , wieber j^ufammen,

unt) ber bliifc^neKe ßinbrucf trar in bemfelben

5lugen6Iitfe i>erfc^irunben. 2){e Oladjt trat üoK*

pänbig ein , unb ef)e trir noc^ bie (Strafe erreicht

Ratten, n?ar baö 3SoIf grofent^eilö »erlaufen. 0?ur

in ten £)fierieen (;brte man nod^ fro^üd^e JKecen,

ÜKuftf unb ©efang biä fpät in bie 0^ad^t.

2)en 11. Sebniar.

2)ie Sreuben be0 (Sarne»aI0 finben nic^t an

jebem 3:age in ber ©odje flatt, unb fo fönnen wir

benn manci^mal einen S'Jati^mittag 6enu§en, um tie

Umgegenb in Qlugenfc^ein ju nehmen, ^er 9}Jorgen

ijl ein für attemal bem QSatican geweift, ba tt?ir

gu ber Ue6erjeugung gefommen flnb, baf bort aud)

für blofeö ftüdbtigeS 33ef(i^auen me^r gu^t^un Uh

aU fonft in ber ganzen ü6r{gen Seit gufammenge*

nommen. ßwei 3^age lang i)abm wir in ber (Bix-

tinifci^en ßa^eHe nicj^t gefeffen, fonbern gelegen, um

una bie wunberkren «Schöpfungen 3Jiicä^el ^llngelo'ö
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in ben (Sinn ju )irägen , unb je^t gelten unferc

^aUfaf)xten f^on fett metjren 3:agen ben ©emalben

toon dia)pf)ail unb ben ontifen @nmmlungen, bie

ber QSattcan in feinen n^eiten 9f{äumen 6irgt. (S3

f)at fitf; audö ba glei6 ein tief greifenber Unterfd^ieb

jtrifd^en unferer Beiberfeitigen ^^luffaffungStreife er*

geben. 9)iir mad&en bie Statuen, fo fdjönf^e an(i)

fonp fein mögen, aUemal einen fropelnben (Sinbrucf.

2)ie flaffif(j;e Otui;e erfd^eint mir nad^ furjer 3^it

fall unb tobt, unb id^ |tü(i)te mid& bann fo balb alö

moglid? ^inü6er nad? ben Standen unb nac^ ber

©aüerie, wo ici) üi^eben unb !?ebenött?ärme in ben

SarSen finbe. .^era^eg^ bagegen fteljt (Stunben

lang, feinen abgefür^ten Q3unfen in ber *§anb , i>or

biefem ober jenem be^auenen 2)iarmorbIocf, unb üer*

tieft ftd? in beffen i^ormen, n)at;venb er bie ©e*

mälöe, bie mein Jgemmfc^u^ finD, flücü^tiger über=

fd^aut.

Qlber aucij ^inft^ttid) ber ©emälbe jeigt unfer

©efdjmacf eine merfnjürbige 9ßerfcl)ieben(?eit. ^df

t)abc D^ap^ael erjl fennen gelernt, benn ttjaö i0

bisher üon ibm fa^ , n)aren meifi nur einjelne

t^iguren, bie immer langioeilig ftnb, unb waren eö

auci^ 9)?abonnen mit unb o^ne ^inber, unb aüen-
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faü0 mit einigen ^eiligen aU 3"9^^^- ^^ öiu§

td; benn offen Benennen, bag i(^ ii^n oft unb ml

angefe^en, unb nid^t Begriffen We, tüic man if)n

aU ben erjien ©eniuä ber 9}?alerei aujfaffen fonne.

^kx ahet in ben ^ertlid^en @(äb5:|)fungen beä 33a*

tican, unb noti^ me^v in ber ^arneftna 6in ic^ üoÜ*

fommen befe^rt njorben, unb ^abe bie Ueberjeugung

mitbringen muffen , ba§ man diapf^ad nur fenne«

fonne, nienn man i^n an ben SÖänbcn jiener @e-

bäube erblidt bat 3n ben ©tanjen beä 3Satican

finben njir unö aud^ faft immer in tierfc^iebenen

ßimmern : «^enreg^ üor ber ©c^ule üon Qlt^en

ober gar i^or beut fat^olifci^en 2ßujl ber S)iö^uta,

Den nur 9{Qp(?ael einigermaßen genießbar machen

fonnte, id) bagegen »or ber Seuerbrunfl beö 33orgo

ober ber (Sc^Iad^t beö (ionjiantinuö. 2)ie ©emälbe

mit il^ren fi^enben (Figuren, in iuelci^en nur innereö

JiJeben, feine äußere «^anblung unb QSeiuegung ftd^

geigt, ftnb mir über^auipt im ©runbe ber (Seele ^oct-

t)a%t, unb e8 iji mir mand^mal, alö müßte i^i;! (Sinen

biefer ÜHenfc^en, tie fo rul;ig ^a fi^en, unb mit Den

ernfibaftefteu ©eficj^tern »on ber Sßßelt eine 3)Jonftraus

ob«r ein iQüd) angutfen, von feinem <Si|e aufreißen,

ober in einiget oratorifcijeö geuer bringen. %bn-
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biefe kiben erfc^ütternben 5)ramen ber t^eueratjrunji

unb ber ^mi ^ ^ai]cxfd)Ud)t , me fvrü^t ba baß

ge6en au6 jeber t^igur! 2Bie läuft unb rennt baS

Qlüe0 burci) einanber, Saffer ^u ^olen, ^inber unb

ßdern ju retten, ober, in bem anbern SBilue, ttjie

fäm^ft unb fireitet eö ba nodj gegen einanber, n^ä^«

renb auf ber einen SciU ber (Sieg, in ber ©ejialt

^onftantin*^, tiium^>^irenb ^eranraufdjt unb auf ber

anbern 9}?arentiug in ben @en)äffern ber ^iber unter=

liegt! 3cö ^abe manci^mal geglaubt, biefe Figuren

^ä) ben^egen unb bat)infc^reiten ju fe^en, unb nictt

feiten ^abe i^ bie ^llnwanblung i^erfpürt, bem jungen

9)lanne, ber flc^ über bie feuer^er^orte ^anex ^u

retten fuc^l, unb mit Den gü^en tafienb in ber

Suft um^erfdljrt. njö^renb er ft^ mit ben Jpdnbea

oben fepgeftammert ^at, meine (S^ulter aU ©tü^e

gu bieten.

5Öir ^aben mand^mal QlbenbS im ^^vididitt

diai^V^ reid^e (Sammlung i>on ^u)?ferfiid^en unb

Umriffen nac^ neueren ©eraälben burc^blättert, unb

ba i|l eä mir benu fo red&t aufgefallen, tt?ie mandjem

33efattnten an^ biefen beiben ©emätben 9f{a))^aerö

i(^ in ben neueren (5om))ofttionen jum jn?eiten

SKate tciebct bege^uete, uub wie foubcr&ar biefe
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iJifluren burd) eigene^ Seben ^on bem 2}?obenente6en

ber ü6rtgen ©eftalten aBiricfcen. 9)lit n^eld^ inniger

9hil)ning Me idi nidjt bie SÖafferträgerin auö ber

SeiieröOrunjt auf bem ^inj^uge Sriebrlcij 33ar6arof*

fa'ß in 9)?aitanb ücn bem 6crüf;mten ^errn @c!^norr

ijon ^arolöfelb aU beforgte ^augfrau trieber Se*

grü§t, n^eld^e i^re Jpabfeligfeiten «or "oen blonben

S3drten rettet, bie mit bem ,^aifer über einige ft^enbe

^erfonen in bieStabt hinein reiten! 3(^ fann auc^

ttJO^l fagen, baf mici; bie SfJa^biiflifci^eti ©emälbe

befonberö be0(;alb fo ungemein angefprodjen ^aben,

weil eben bie 33eirtegung aüer giguren eine natür*

lic^e unb momentane i^, bie feinen 9Zac!^gpfc^macI

beS 9)Jobe(lä unb ber ^leicerpu^^e »errät^. (SS ifl

bie Qluffaffung beä ^^lugenblicfö , iveld^e biefe ®e*

fiaikn geboren unb firirt ^at, unb nic^t njie hei

unferen meipen neueren 3Kalern bie atimö^lige

33erforperung ber 3bee, bie mübfam, mit atler Q(n^

flrengung unb nur bur^ mec^anifc^e 33ei(;ülfe (\0)

aua ber Unbepimmt^eit gejialtet t)at 2)iefer ®e*

rud^ nadö bem 2)iobeÜe, ber ben neueren ^robucten

fo fe^r auflebt, läft jlc^ in bem frifc^en ^aud^e,

ber burd? 3{avt?^^el unb Wiii)d Qlngelo n;e^t, nicjjt ijers

fpüren, unb baö ift eben baä @e(;eimnt§, r^a^ i(;nen
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tnne wo^nt, unb baS unfere bleueren ni^t §u er*

grünbcn vermögen. (Sie t^un bann freilid? Bejfer,

eS ju madben, n?ie bie ^üffelborfer, unb lauter ©e«

malbe gu com^ontren, 6ei benen man mit ru^ig

jl|enben ober flel;enbeit SDiobeüen tooüjtänbig anö*

fommt! ®ie fctträdjlid^en ©emittier, bie nic^t auf

eigenen Sü§en fielen fönnen, fonbern jeben @tric^

fo^iren muffen, finben bann, njenn i^nen irgenb

3emanb torange^t, aü t>iefe feufjenbe, trauernbc unb

girrenbe Oiomanti! ^ufammen, bie man mit einigem

5lf^^alt unb Suben^jed? anftreic^t , um i^r eine ge*

n?iffe mDjiifd^e 5iefe ju »erleiden. Senn eö a6er

gar noci) gelingt, gute SOiobeüe aufzutreiben, bie

red^t fra§ gegen einanber abjiedjen, fo iji man

na^e baran, ben ®i))fel ber ,^unjl erflommen ju

^af>en, unb üon feiner «§o^e mitleibig auf bie 3^^**

genoffen ^era6§ufclbouen. 3^^ ärgere mici^ jebeö ü)kl,

trenn i^ in 5luöfieKungen unb ^unftläben an biefen

flaffift^en ^erfonen ber Qlcabemieen üorteige^e, unb

ben alten 35efannten @§5elin, al0 ^aifer Jg>einric6,

alö iJrans ton ©icfingen, unb trer njeig in nod^

tt?ie biel ©ejialten, njieberfinbe. ®od& nein! 6§

gibt nur einen (S^jelin, unb ber i)at jtdj in granf-

fürt einmal ber ^btrcdjölung luegen inö ®efdngni§
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gefegt, um flti^ in feinem ©efc^afte §u üSen, unt)

ein traurig ttJÜt^enbeS ©efld^t matten pi lernen.

S)a hjirb er benn jum Unglücf »on jttjei 9)25nd^en

gejiort, bie ma^rfc^einlid^ fid^ für @efängni§reform

unb 3^ö^nf9fi^wi tntereffiren , unb aU t^m bag ju

lange bauert, lüirft er i^nen einen njüt^enben SBlicf

in, ballt bie SaujI, unb fagt in feiner breiten bai«

exif(t)en 9}?unbart: ,,5e|t lojfen'ä mi anQ, »er*

flud^te Pfaffen! 3 mu§ aÄobeü jl^en!'' —

S)en 10. (^ebruor.

^euU ^aben n)ir un0 baa QSergnügen gemad&t,

einmal mit auf bem ßarneüal um^erjufabren , unb

S3lumenflrau§e unb ©ipgfugeln mit ben 35egegnen»=

ben einjutauf(3^en. ^fiahl unb ^ernjegl; fa§en im

%m\>, id) auf bem Olücfft^e, unb jlatt einer vierten

^Jerfon flanb ein gen^altiger ^orb mit ©i^jgfugeln

un8 inx ^anb, 5llle leeren Oiäume ttjaren mit

33lumen|irau§ci^en angefüllt, bie tuir Don 3eit ju



- 182 -

ßeit h>ieber comviettirten. 2)ie 5Öagen fal^ren in

bem engen (Sorfo ju beiben (Seiten ne6en ein«

anber t)ex, fo ba^ fle j!cl; 6eftänbig Begegnen, unb

trenn t^rer üiele ftnb, fo muffen jte Salb tjiex, Salb

bort in bte OleSenflra^en einbiegen, bie bann auci^

fogleic^ mit im^roi^ijtrten ^^atfonen üerfe^en n^erben,

Xüeidne j!d^ mit ^Neugierigen unb ^^filnebmenben

füUen. 5{nfangö, ol3 njir faum in ben ßorfo ein*

gebogen n^aren
,

fd^ien f6 unS ^Neulingen siemlid^

unbegreiflich, n.ne man hä fold^ einfadjem ©etäncel,

alö 33lumen= unb ®i^3§tt?erfen, nur einigermaßen in

ßifer gerat^en fonne. 5lOein nun fie^t man balb

:^ier, balb bort ein irunberniebtidjeö ©eftc&t, auö

bem ein ^aar fd^n^arje 5lugen ^ertiorbli^en , bte

man gerne einmal auf jtd; lenfen mogte. ^an

fud^t ein re^t nteblidjeä 33lumenfiräu§d?en ^eri>or,

unb n.nrft eö ber Schonen ju, bie eö laut flatfdjenb

auffängt, unb mit einem anbern auö i^rem ^Bor«

rat^e beantn^ortet, baö natürlich mit bem leb^afteften

Sntereffe entgegengenommen unrb. 97un regnet eS

auö alten Senjiern, i^on allen 33alfonen mit ^lu*

men|lrau§en auf ben 3Bagen ^erab, unb man t)ai

alle ^änbe \)oll ^u tl;un, um ^ier aufzufangen,

bort §u entgegnen, nja^renb ber 3Bagen in lang*
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famem @d[?ritte 'Qcx\xbexiie\)t ^^ ^a6e toor, ^ix

no(^ einen Befonberen 33nef ü6ev bie ^^omerinnen

5u [(^reiben, tvenn i^ erjt nähere 33efanntfc!^aft

mit i^nen gemac!^t t)ahen rcerbe. (5ür ie|t fann icä^

2)ir nur fagen , t)a§ eä bie fd^onjien 2Öei6er jtnb,

bte idb nod? fa^, unb ba^ midj nicttä me^r ent$ücft,

a(ä bie freie 0?aiüität, mit ber f{e ftcä^ i^rer i^reube

ü6erlaffen. SiWan \)at i^nen nocö nic!^t angebilöet,

fid^ i^reg ii^a(^enö ju fci^ämen unb bie ^reiibe , bie

jie emppnben, in i(;ren ©eftc^tSjügen ju unterbrücfen,

unb jte ^a6en auc^ nod^ niciit gelernt, i^re üotlen

freien ^Bewegungen einjufd^ränfen , unb bi* 2)ecenj

berfelBen mit an ben 5^ei6 gezogenen @tten6ogen gu

n^a^ren. 6ie rufen ©tr ju mit necfenbem «^o^ne,

trenn eS i^nen geglücft ijt, 2)ici^ mit einem <Sträu§*

(i)en im ©ejtd^te ju treffen. @ine gange @efeÖfcf?aft

6ri(i^t in lauteä Sadjen au§, trenn 2)ir irgenb ein

fcfcerj^after Unfall Oegegnet, ober ^u burd^ eine fo*

mifc^e ©eberbe i^re !^ujt anregjl.

Qlüein ber 5Öagen ge^t unauf^attfam ireiter,

unb ^lo^lid^ regnet auf 5)id& eine SOJenge erb^grofer

^ügelc^en ^eraS, bie überall tDei§e (^lecfen hinter*

taffen unb auc!& gar nic^t angenehm prifeln, n?enn

ffe bie nacften (Stellen beö ©eftc^teö treffen. 33alb
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lernt man [\6) bonn üorfe^en, unb bie gezielten

2)ra^tne|e, bie man in ber linfen «^anb tn'alt, gut

rechten ^dt »or bie ^ugen bringen, trenn ein

folc^er Eingriff bro^t. @ö ijt ein 3Öagen mit SÄan^

itern 6efe|t, bie unö in biefer Seife begrüben, unb

benen man eben fo fräftig ju antworten fudbt.

©0 ge^t eö benn unter befianbigem Weiterem

<Bpkl unb <S^er§ ben ßorfo hinauf, wnb an ber

anberen ^eite njieber l;inab, unb je länger man

$^eil nimmt, befto lebhafter tuirb bie Anregung,

bejlo me^r unrb man abforbirt, unb bejio me^r

freut man j!(ö in ber aügenieinen <5reube. SGBun«

berbar ifi ber ^Inftanb, bie Seic^tigfeit , i^ mogtc

fogen, bie ßiebenöa^ürbigfeit , mit n^eldjer ftc^ biefeS

SSolf einer 33elu|iigung t;ingibt, bie boc^ fo leidjt

ausarten fonnte. ^tteö bewegt f!ci^ bunt burc^ ein«

anber, netft ftc!b mit ®i^3öfüget(^en ,
^o^nt f{(!& au6

mit f))i|igen SBorten, obne ba§ jemolö ein ©treit

entjiünbe, ober bie geringfle CfJobbeit begangen tinlrbe.

5)u ftebjl audi feine ^olijei, ireldje überbau^jt nur

baju in ber 5Selt üorbanben ifl, um Unorbnungen

anjujetteln. ^ux an ben (Stra§enecfen galten einige

JReiter, ivcl^e bie 5Bagen in baö rid^tige ©eleife

einnjeifen. ^urj ^u fannjl ^icö (;icr rec^t über*
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engen, ba§ bie Offfentlid^feit baS Clement bie0

SSolfeS ijt, unb baf bie Ungebunben^eit, bie ^xäljcit

if}m eine genjo^nte <Sa(!^e i^, bie burd^ ein attge«=

meineö Qlnjtanbögefü^l geregelt unrb , o^ne beS^alS

in baö (Steife unb (Srfige überzugeben. 2)arum ijl

e0 aud^ ©runbfa^, ba§ ber ßarneöal feine ^r*

tnnerung läßt, unb ba§ 5lllea, tvaä in biefen 3!agen

gef(^ie^t, fo njie eö (SingeSung beS aJJomenteä njar,

au^ mit bemfelben i>orü6errauf^t. Sebe @d^öne em*

^fängt bie «^ulbigung, bie 35u in 35licfen, SGBorten unb

©ererben i^r gut^eiten magfl, unb ernjiebert jte in

berfel6en necfifci^en SBeife, o^ne ba§ 5)u barauf eine

S'otgerung für treitereä ®Iürf Bauen fonnteji. 60

tfl in biefen 5^agen, aU fenne man in 0?om toon

ber J^ieöe nur, tt)ie ©oet^e ficj^ außbrücft, ben ^imme

lifd^en Qlnfang , o^ne ben leiBU(i&en Fortgang unb

baS fleifc^Ii^e @nbe.

Unter biefem necfifcf>en J&umor, biefer leid&ten

©ra^le macj^t nur ein ^olt in bem G^arneüal eine

Qluynat;me, bie aber nur um fo ro^er unb gen?olt»

t^ätiger erfcbeint. 5)aö trirft mit ©i^gfügelci^en,

n?ie u^enn eS ^?Ium))ubbing n^are, unb üerfci^leubert

S3(umenfiräufe , tt»ie n^enn e3 mit ^ammelö!eulen

ju tl;un ^atte. 5d^ fann 5)ir nid^t fagen, n?ie i0)
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über biefe (Englänbcr erbittert tüor, bie auö ber ge*

fähigen 9^ecferei eine :|)Ium):)e ©emeln^eit matten,

unb meinten, ben @rab i^reö 33ergnügenä na^ ben

©ti^effeln toon ©iv^Sfügeld^en meffen gu fönnen, bie

fte auf bag QSoIf ^eruntern^orfen. «Sd^on in ben

erften klagen njar unö ein 33alfon aufgefntfen, ber

fo ^od^ war, ba§ man öon ben 2Bagen auö i^n

nicl)t erreidjen fonnte, unb unter n^elc^em ^^ ein

t\iaijxex 33erg üon ®i)3gfügelcl)en auf ber <Stra§e

aufgeC>äuft i)atte. (Sr n?ar i^on einem reicijen !?orb

befel^t, beffen -9f(amen mir aud) genannt n?urbe, unb

ber nebfi einigen liebenSmürbigen \^ant)ömänninen

bie Sreuben be§ (Sarne^alS in feiner ^2lrt geno§.

©attonirte 33ebienten fci^Ie^^ten beftänbig groi^e ^orbe

mit ©ipefügeldjen hinauf, unb biefe ßi^'^^^" ^f**

engtanbö Ratten gro§e ißleci^fci^aufeln , bereu Sn^alt

fle »on Oben ^erab über bie i^orbeijie^enben SBagen

au^^goffen. 5)ie attgemeine ßntrüPung, n^etc^e bieS

rot;e üBene^men erregen mufte, fd^ien baö trefentlicjje

3Koment i^rer fjreube ju fein. 3Bir fonnten baä

nidjt Tanger mit anfetjen. (Sin «^aufe öon jungen

9Katern, bem nnr un8 anfdjloffen , ^erproüiantirte

fldj gel;örig mit Ql^felfinen, (Stern unb nu§gro^en

©ipöfugeln unb begann nun ein förmlid^eS 33om«
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fcarbcment gegen bie 3nfulauer, bie f!d& anfangt

tüacfer hielten , 6atb afcer §u fd&md^Iidjem ^iü^juge

gezwungen trurben. Sin nid^t atl^ii frifci^eä (Si

t)atte ben ^ut einer atten üerfn belferten Sabi) getroffen,

unb feine ^ovbfdt^aft eine Qlpfeljine in baä ©eftdjt

crl)alt<?n, bie einige D'^ad^iüirfung §n ^interlaffen

fd^ien ; benn an ben folgenben $agen xoax ber SBal*

fon leer, ober Begnügte fid^ mit untl;ätigem 3ufd?^^«^n.

^eute Bei unferem Um^erfa^ren Begegnete unä

ein a^nnc^eä,.5lBenteuer, baS nur noc^ lange ^er§li(!^

Beladeten, j^umal ba eö gennffermaffen eine (Srinne=

rung an unfere Sugenbja^re auffrifcbte , njo ttjir e3

im $Berfen unb anberen ^^eiBeöüBungen biefer QIrt

ju einiger ^ertigfeit geBrad^t l;atten. QBir n?aren

fctjon einmal einem QBagen Begegnet, in n)elcl;em

eine lange ©eftalt mit einer himmelblauen JpaBBinbe,

beren 33reite einen ^^uf alten 3)?a§eö Betragen mogte,

gnnfd^en ivoei ungeheuren ^orBen mit ©ipöfügelc^en

nerfc^an^t ftanb. 3)er (Sngtänber, benn eä mu^te

ein (Snglänber fein, ^atte fid^ eine große 3)ral?tma6fe

öor baö ©ejtd^t geBunben unb tro|te bamit aUen

Eingriffen, ttia^renb er Befonberä bie Stauen mit

feinen ^rojectilen üBerfdjüttete , bie nur an^ ®i^ös

fugein Beflanben, benn 35lumenfiräufd^en ^atte er



- 188 -

nid^t. 5tlö n?ir jum i^iveiten 9}ialc biefcm Snbbis

buum nagten, 6ot unö jufaüig ein 33(umentierfäufer

ein Jl5v6(i^en, in weld^em fl(i& eine ungeheure jlranä*

artige 3}Jaffe 6efanb, bie au0 Äo^IBlättern, ^^rennejfeln

unb einigen biden Salatprünfen jufammengebunben,

unb gut 3Sermel)rung i^rer <B(i)Xüexc xäü)liti) mit

SCBaffer Befeud^tet xvax. „2)a ^afl5)u einen 33lumens

jirau^, fagte Ola^l, ben 3)u bem unüerfd^amten (Sng^

lanber bort fd^enfen fannfi. (Sr ^at ja boc^ feinen!«

9Jiit Beifättigem S^icfen legte id^ mir baö ^raut

^anbgerecl^t, u^ä^renb id^ ju größerer @id^erl;eit ba§

eine Jtnie auf ben SBagenf!^ jlemmte, unb bic

SOköfe ablegte, um beibe «^änbe frei ju ^aben. 5e^t

n?aren n?ir i^m gegenüber^ unb in bem Qlugenblide,

reo er j!(^ feitn:artS bog , um eine @c!^aufel öott

@i^)SfugeIn auf einige \)orüberge§enbe 9t5merinncn

gu entleeren, traf i^n ber rco^Igejielte 3Burf auf

bie himmelblaue «i&alSbtnbe unb bie (BdU beS 33acfenS.

2Bie ^om S3li§e gerührt, jiürgte baö lange Snbiin«

buum unter bem flatfc!^enben SBurfe gufammen,

richtete ft(l; bann auf, unb irollte öoUer (Sutrü^ung

au0 bem SCBagen fijringen, um fld^ an feinen ^In*

greifern gu racä&en. 2Bir aber fd^ircnften mit lautem

J&urra^ unfere ^ixte , baö 3Solf um^er flatfc^te
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iaudjjenb in bie ^änbe , unb bie ^ferbc jogen , üon

bem ^lo^Iici^en 3u6el erfd^rerft, lebhafter an
, fo ba§

ttjtr 6alb etnanber auS bem ©eftd^te n?aren. 5l6ec

ber ©anf entging unä ni(^t. 5)enn al3 wir f^äter

nod? einmal an berfelBen (Steüe toorü6erfamen , er»

fannten unö bie Umj^e^enben auf ben 33alfonen,

unb unter wieber^oltem 33ratoorufe würben wir mit

93Iumen unb Sutferj^eug ü6erf(^üttet.

2)en 11. Scbruar.

5)a8 5ßetter ift faft an^altenb nebelig unb falt,

fo ba§ wir gezwungen finb, berßeit unfere (Srcurfionen

abjuftel^Ien. S^oc^ fonnten wir geflern einen ^errlic^en

5l6enb benu^en, um ouf ben 2)]onte ÜJJario ^nnaufju«

jieigen unb tion bort auö ben Sonnenuntergang ju

genieien. ©er ^\xix\it §u ber ^albtierfattenen ^i\ioi

wirb jwar eigentlici^ nur gegen SSorjeigung einer ^rte

be6 93eji|erö gefiattet, allein ein ^aar gute Sorte unb

bie Qluöfici^t auf einige ^aulö bewogen boc^ bie l>übfcl?e
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33ef(J;Iie§erin , miß ot;ne iveitereö eiiijulaffen, S^od)

hat j!e rec^t beireglic!^ , unS an bem diariDc beä

^ügelg gu Ratten, unb nicjjt tretter in ben ^axt

^tneinjuge^n, ba anr fonft leicbt bem ^errn begegnen

fünnten. 2)en fallen n.nr nun freili^ nic^t, iro^I

aber fam in ber 5l6enbtämmerung, aU mx ung

e6en jurütfjogen, ein fpi^er «öut unb eine ^ai)U3e

auö bem 2ÖaIbe (;erüor, beren aöjugro^e Ungebulb

bie 33efct^Iie^ertn §u teflagen fc5^ien. .konnte id)

nur f{ie§enber italiänifd; fpred^enl (Sine ßoncurvenj

mit bem geiftlic!^en ^errn ^atte ijieUeici^t i^re be*

fonbere Oftei^e gehabt ! Sd? ^ätte ja ü^anbfctjaftömalet

tüerben, unb ade ^age ben (Sonnenuntergang i^on

bem 9)Jcnte 5D^ario ouö fiubiren fonnen!

3c^ ^abe trieber i>ergeffen, ob ber 3)^onte a)^irio

ein ^Jaar %vi^ bo^er ober tiefer liegt, aU bie (5).n§e

ber ,^uv^:pel ber @t. H^eterSfirdbe. 5)ie6 t^ut ber

5Iuäft(!bt ni^tö in unb nic^tö ab. 2)u magfl ^in^

fommen, rcobin ©u n?iÜ|i, auf bie «^o^en ber ^ilia

^Jamfili, ber SSitta !?uboi)if!, beö 9)?onte *13incio, —
überall empfangen 2)i(^ entjücfenbe ^^luef.cljten, balb

nod^ bem QUbanevgebirg , balb nadb ber Gampagna,

balb lieber über bie eiuige <Stabt felbft. 9?irgenbö

aber vereinigt pd) *^U(eö in einem fo gvofartigen
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©emätbe, nirgenbS erfaßt man fo mit einem QBIicfe

bie ganje SSebeutung ber Sage diom^, aU von biefem

erhabenen fünfte au^, ber bie gange ©tabt be^errfcjjt

unb üSerfe^en Iä§t. 3" S)einen 5'ü§en liegt ba§

neue diom mit feinem grofartigflen 9)?cnumente,

bem (St. $eter, beffen coloffale Jlu^pel ftd? ü6er

bie nieberen «^äulJermaffen ergebt, mc ein geiraltiger

Otiefe unter Heinen ßn-^f^^S^n. ^i^ fpi^en 3^^ürm*

(^en beä Sateran, ber «Santa ÜJJoria 3)^agg{ore UU

ben auf ber einen ©eite, bie alteregrauen aJiaffen

beS ß^oloffeuma unb beä i^orumö auf ber anbern

bie Umgrenzung ber (Stabt. Ueber bie (Ebene gießen

nad) allen Seltgegenben bie Sinicn ber Safferleitungen

unb ^quäbucte, \vd(i}c bie (Stabt gleici^ rieftgen

5lrmen naci^ bem ©ebirge jirecft, um i^on bort

üuQ fidö ben fül;len $runf gu ^olen, ber in aHen

©tragen Olomä reid^lic^ quillt. 2)ie ganje Qluebe^*

nung ber Gam^agna liegt vor $)einem JBlirfe: ben»

gur dietijUn im Sßejten ftnft bie (Sonne in baä

3J?eer, baS alö glängenber ©treif an bem .^orijonte

Pc3^ ^injie^t, unb auf ber anberen (Seite fd^ireift

ber 33litf UQ ju (Soracte unb §u ben fctneebebecften

^o^en ber Sioneffa, bie burc^ bie (Sd;luc^ten beä

©abincrgebirgeä ^crüberbräut.
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^er (Sonnenuntergang wax ^errlici^. 2)te Garn«

^agna glü(;te in einem Sid^te, wie id^ eä nie ge-

fe^en unb ber »Fimmel ^atte t^atben, beten greße

3ufammenfieUung unö fafi unnatürlici^ erfd^einen

mu§te, ba njir gewohnt flnb, ^(leö burc!^ nne »er*

mittelnbe @d)i(^t grauen ^unfleä ju erBlirfen. „^ier

mu^te bie eigentliche ^ifiorifdje 9)ia(erei geboren

werben
, fagte «§ern>eg^ , nadjbem wir eine lange

3eit jlumm unfere 5lugen geweibet l;atten. ©ie

firengen Sinien biefer @e6irge, bie S^obeöflide ber

oben ßanH3agna mit i^ren Sfluinen unb ber bum^fen

l^uft, bie auf i^r lajtet, unb biefer Fimmel barüber,

ber in atten f^arben beS pd^ften ©lan^eö erglüht, bag

bilbet ja fcjjon für fic:^ aÜän ein biftorifc^eä ©emälöe,

in bem aUc QSergangen^eit unb 3uf"ttft ber 3KenfcJ?s

^eit aufge^eidbnet ftno, unb wo man nur einzelne

i^iguren einjufe^en brandet, um bie fpecieüen 33e=

gebenbeiten einjujeidbnen." „(Sie ^abcn wobt JHed^t/'

antwortete SÖiüerö, inbem er fic^ (angfam ben 33art

ftridj , unb noc^ einen 33licf auf baö ©ebirge warf,

baö bie legten (Stra(>len ber fdbeinenben 8onne

fammelte; „Sie^aben wobt^edbt! aber einen gropen

JBogeu ^43a^ier mü§te Dod? ber ^aben, ber t>a& QUbaner«

gebirge genau fo in feinen Linien jeid^neu wollte



— 193 -

n?ie eö mxtii^ iji." 2)a0 njarf unö benn wieber

auö bem ^iftorif(!& clegifc^en 5!on, ben ^ertüeg^

angefiimmt ijatu, in bie frb(;lid^e ©timmung beö

ßarneüalö jurücf, unb a(ö tuir am 5lSenb, in ber

^net^je ju ben tre latrone Sei einem ©lafe Or^ieto

fa§en, merfte unä ^Jliemanb an, ba§ n^ir ^eute aud^

ein «Stütf Sfißeltgefc^ic^te mit burci^gele6t Ratten.

^ui 18. gebruav.

$)ie (Sinformigfeit ecmübet, unb e8 ßebarf ber

(Jontrafte, um ftd; in biefem Seben beS aufommen*

ben t^remben in 9tom bie Sinne frifc^ unb njad^

ju ermatten. $Deö^a(6 au(^ ^a6en wir aU unüer*

!6rüd?lic!^e bieget feftgefe^t, ba§ wir S'Zadljmittagö

Weber ©ematbe nocl^ Statuen me^r anfe^en wotten,

wenn wir ben 3)Zorgen ber ^unji gewibmet Ratten,

unb fel6fl in biefen 33etrad^tungen fud^en wir unö fo

öiel atei möglich jene ^6wec^ölung ju öerfct?affen,

weld&e bie Ue6ermübung tier^üte. ^eute fuhren

wir juerfl nac^ ber garneftna unb fobann nac^ St.

2>03t'« abriefe "• 13
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Pietro in vinculis, tro ber foloffale ÜJZofeö beö üRi«»

d&el ^2lnge(o aufgefleUt i%

@0 ijl ttJtrflid) merfa>ürblg , bag baö fd^5n(te

©ebtd^t, itel^eö 9ftavi)ael in feinem Ü^eBen verfertigt,

bie ©ef^icJjte von ^Imor unb ^f^cJ^e an ber ^erfe

be0 ©artenfaaleö ber ^arneftna, im "Zlttgemeinen am

trenigften berücfjtC^tigt nnrb, unb ba§ eö fdbtt^er ^att,

gute ^u^ferftic^e baüon fxd) §u verfcl^affen. 5)ie

finnige 5lnorbnung, n^omit bie 6eiben großen S)ecfen»

gemälbe, baS ©eric^t unb baS ©aftmaOl ber ©otter

barftcUenb, ver6unben ftnb mit ben Heineren ©cenen,

bie in ben ß^icf^^« ^^^ feitli(l;en ©en^oISe ftc!^ 6e*

finben, biefe ^norbnung iji nur ein geringe^ 33er»

bienfi gegenüber ben l^errlicCjen (Som^jofttionen, bie in

lieBUd^er D^eilje baS onmut^ige ^Ui)x^m unS verjlnn*

liefen. D^a^Iä SieblingöBilb befinbet ftc3& in bem einen

(Socfel, voo ^a)pa 3u^iter mit ü6ereinanbergefc^Iagenen

SSeinen unb bem gutmüt^igfien ©eftd^te von ber Seit

ben lieben jungen, ben 5lmor am ^o^jfe gefaxt f^at,

unb i^m einen recä&t faftigen (S^ma§ auf ben 33acfen

brüdt, n?o6ei bem QUten vor lauter JJlü^rung bie

^^ranen in ben grauen S3art rollen. *3lmor jie^t

fo gutmüt^ig bumm ba, unb läfit bie ^rme an bem

^cihc herunterlangen, als fönne er nid^t brei jaulen.
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5I6er neben biefem gutmüt^igen QScrtrauen, mit bem

er fidb ganj gebulbig a6fc6ma^en Iä§t, fte^t man

bodj ein fcS^alf^afteö Sääjefn in feinen 3"9f"' ^«^

fogleiti^ ;5eigt , er feie fi^ feiner Ueberlegen^eit

über ^a)oa Su^iter rec^t n?obI beraubt. 3cft fann

2)ir bie 33ilber nii^t aUe ^ernennen, bie fo bie

einzelnen ^Begebenheiten beö 5DZäbrci)enö barjtetten.

^d) fann 3)ir auc^ nid^t alle tie fleinen J^iebeä*

gotrer befd^reiben, bie in ben ^offirIid;ften ©tel«

lungen ^nnfd^en ben (Socfeln beg ©ewolbeg fx^

^ernmtreiben , unb mit ben \?erf(!biebenen Qlttribu*

ten ber ©otter unb gelben, mit ben flf;ieren beö

Sßafferg unb beä l^anbeö i^r lofeö (Bpid treiben.

2)ort fd^^Ie^^jen jn^ei biefer ©d^alfSfnei^te mit ge-

traftiger *Mnfirengung bie ^eule beö ^erfuleö, ^ier

fliegt (Siner bai^on mit bem Jammer unb ber 3fl"9^

beö lahmen 3SuIfan, n)ä^renb ein S)ritter bie OJoffe

beö dleptun in n.Mlber f^Iucbt fpornt. Unb nun

gar ber «.^od^aeitöfc^mauä ! 9Bie erfd?attt ba baö

unauSlofdblidije ©öttergelädbter! ^ie gibt fic^ QtÜleS

einer ungejtorten ?5reube ^in, unb wie fci^erjen

©Otter unb ©ottinnen unter einanber, nja^renb ber

junge (Seemann 5lmor offenbar »erlegen ip unb

%xm ^iij^e üerf^ämt bi^ über bie D^ren errbt^et
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Dleptim toem 2ßajfermanne ijl offenbar ber ^^ectar

etwas m ^o)3fe gejitegen, unb er erlaubt jtc^ Srei*

(gelten gegen feine @ema(;lin Qlm)jt)itrtte, bie jtc^

atlerbingS nur bur(^ ben Bwfi^nb entfdjulbigen

laffen, in luel^em er jtd) eben beflnbet.

2)oc^ id^ fann $£)ir bieö ^lÜeö nid^t befc^reiben;

a\i(i) üon bem 3:riump§e ber ©alat^ee , ber in

bem baran jto^enben S^nm^i f^^ befinbet, mag i(^

$)ir nlä)tö 0iä^ereä fagen, ba ®u SSefti^reibungen

unb «^upferjlic^e überaß in 3)?enge finbejt. Qlber

baö ifl mir unb unö Wen, bie njir bamalö in ber

Sarnejtna n^aren, flar genjorben, ba§ Oiu^^ael ben

©i^felpunft ber ,^unji nidjt in ben 9}?abonnen, nici^t

in ber 3)ifputa, unb ni^t in all jenen anberen be*

rül;mten Werfen biefer Qlrt erreid^t f)at, fonbern

toielme^r in ben ^errlid^en (Sc^oiJfungen, benen er

jtdj t;ingeben fonnte, njenn er t>on ben Sejfeln be3

ßbriflent^umeS befreit n?ar. ^^ begreife ttjarlic^

nic^t, tüie man Qlngepc^tö aUer biefer ©d^o^fungen

nod? betjau^ten mag, ba§ baS ß^riftent^um eS fei,

njelc^eS in bem ^at^olicißmuä ber «Kunfl einen

neuen ^ebel in bie «^anb gegeben i)ahe. <Bo lange

9la^^ael unb W(i)el 5(ngeIo nod^ d^riftlid^ waren,

unb ben (^ripiid[;en 5;i)puö in ber ,^unfl einiger*
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ma§en fejl hielten; fle6te t^nen aud^ eine ge*

trtffe Sangtoeile, *2lcngfiltd^feit , mit einem SBorte

iene d^riflltd^e ^emut^ an, bie afleö SSorragenbc

ju ©runbe ricjjtet nnb nieber6eugt, @rfl aU f!e

Reiben tt)urben, unb ben ©lauSen mit aÜ feinen

^i^)pen unb ^Serjerrungen hinter ftci& n?arfen, erfl

bann würben fie, tüaö jte ftnb unb für alle Reiten

bleiben tüerben. 2ßaö ifl benn bie ci^riftlid^e ^unjl

anberS, alö eine 2)arfiellung jener öcrjerrten ZH^t

tt?e(d&e ber ®Iau6e bem rein ^Äenfc^lid^en auforücft?

Sßaö ift fle anberS, aU eine QSer^dfjIid^ung beö

menfd^tiiljen Sbealö, baö fte jerfnirfci^cn unb mit

aUen möglid&cn %Uden beö ,^or)3erö unb beö ©eifleö

belaben muf, um ben Gontrafl :^erauS5u(Jringen,

ben baS ©ottlic^e biefem OJJenfd^lid&en gegenüöer

^aben foK? 2Borin liegt benn btefer (i^riftlid&e

$i)^uö, aU eben in ber Untcrbrücfung beö (Sinnlichen,

baä ben SKenfdjen erfl fcljön mnc^t, unb n>enn bie

©d^ou^eit baö le^te ^iel ber ^unfl fein foll, ifl

bann ni(^t bag (S^iiftent^um ber leBenbige ®egenfa§

atter ^unft, eben rceil fein ^wed ifi, baö (Sinnliche

ju ertobten? —
5l6er id) tt?itt mid? in feine längere 2)i§cufjton

folcöer ^inge einlaffen, bie jebem flar iverben muffen,
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ber mit uuüerfälfd?tem (Sinne bie ^unfigefd^icbte

hetxati)tet unb fxct}t, \m bie (Einführung beö (S^rijien*

ti)umc^ bie antife ,^unjt jurücffd^Ieuberte, um an

beten Stelle eine 9}?enge ungenießbarer %t})pn\ ju

fe|en, unb n,ne erfi nac^ unb nac^ mit genjaltigem

Sfiingen bie ,^unjl fi^ auö biefen Seffeln Befreien

mußte, treidle i^r bie Barbarei beä @Iau6enö ge^

fdjlagen ^atte. 5Bir i^ahtn nun Mix<i)en unb ©atterien

vokuxi)olt angefd^aut unb burdblaufen, unb id^ i)aU

miü) jtetö me^r unb me^r getangnjeiit an aÜ biefen

djrifilic^en ©c^ilDereien , njomit ber ©Uvibe feine

^irc^en unb ^apeüen auöj^affirte. 3c^ ^a6e mic^

gelangtDeilt an biefen tl}))ifci?en ©epalten mit langen

©eftci^tern, an biefen SGöeibern, bie feine ^inöer

gebaren, unb biefen ÜKännern, bie Ceine jeugen fonnen.

2)ic (Statue beä 9}iofeg, trelcbe in ber fleinen

unanfel;nlicl?en ^ir(1?e i>on St. Pietro iu viuculis

ftd^ befinbet, ^at mir me^r (Sinbruc! gcmadjt, aU

ber ganje 3Satican mit att feinen ©Ottern , ben

^l^oÜo »on 33eivebere unb ben oli)mpifci?en Su^iter

nici)t aufgenommen. 5)ie rieftge, «on einem n^eiten

aJiantet umtüaÜte ©efialt ru^t fi^enb , icabrenb j!e

mit ber einen Jpanb ficj^ auf bie ©efe^tafeln lel?nt,

uHb mit ber anbern in ben ßorfen beö langen 39arteö
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fpiclt, bie bis über ben ©ürtel ^ernbtraüen. (SS

liegt eine furcl;tbare ^raft in biefen eifernen Sügen,

unb man fü^lt eS xt)G\)l, ba§ ciwe fot^e übermenfd;«

lid^e ©ejlalt baju gehörte, um ein burc^ ^neci)t[(^aft

entartetes feigeS 33otf jur ©elbjlftanbigfeit ju crs

mannen. (SS ift bie erj!e unb bie einzige Statue,

bie mir JiJeben unb innere SebenSfraft gu ^aben fcä^ien.

(SS ifl bie einzige, bei trelci^er ici^ ijergeffen fonnte,

ba§ idj einen ü)iarmor »or mir ^atte. S)ie ®e*

ftalten, n^elc^e id^ auf ©emätben gefe^en t)aU, bleiben

mir meiji fo lebhaft in bem ©ebäd^tniffe eingeprägt,

ba§ id? nur bie ^ugen ju fci^Iie^en braud^e, um fie

in (5^irben öor mir ju fe^en. 33ei Statuen ifl mir

baS ©leid^e nur Ui bem 3)?ofeS begegnet. Sn ber

üerjTofTenen ^a(i)t mifc^te ftd^ fogar biefe jirenge

ernjie ©epalt auf n^unberbare SBeife in bie ©otter-

»erfammlung ber (^arnejtna, bie mid^ im Traume

befdjäftigte. Sie fiatte: fii) §u bem ©afimable an

bie Stette beS Jupiter gefegt, unb bie übrigen ©otter

fdjienen bie 3Sern?edbSlung gar mii)t ju geira^ren,

fonbern mit ibrem ©enoffen ju öerfe^ren, wie wenn

er bortbin gebore, ^lilmdblig glätteten flci^ audb ^i^

galten beS ©ejidjteS; ber jtrcnge QluSbrucf beS

5lugeS verlor ficb, unb bie beiben Amoretten, welcj^e
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bie ^eule be0 ^erfuleö fci&lev^Jen, fcblu^ften in ben

langen QSart, 6ema(ä^tigten jt(^ ber ttjaÜenben Soden,

unb fdblugen 'Damit, mc mit ^(umpfärfen, auf ^mor

«nb $fi)(J^e toS, beren Sßerlegen^eit burcti folc!^

nerfifcJjeS ^Beginnen nur um fo gro§er njurbe. 3c!^

n)ei§ nic^t, njaS nod) tt?eiter auö bem p^antaftif(!&en

3^raum6ilbe geworben träre. @8 ijerfcä&iranb unter

anberen, unb nur bie Erinnerung felieS mir, njelti^e

iti) ^ix f^icx auf^eiti^ne.

2)cn 16. gebruar.

Senza moccolo! Stem^ 2)u ben ^anbexxn^, ber

ganj JRom ouf bie (Strafen locft, unb ber unS mit

att feiner ^Begleitung feit i^orgeftern in bem ^o)jfe

fummt? Senza moccolo! 5ßer baä nicijt gehört f)i\t'

unb pr)ax auS romifc^en ^e^Ien gehört f^at, ber

begebe fid^ getrofl auf bie Oleife, unb fabre XaQ

unb 9^ad^t, biä er, njie jener (Sngtänber an bem

3Äont blanc, fo oii bem legten ßarneüalStage in

9^om anfommt, njo er auf bem ßorfo ben Qtbenb
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guSringen fann, befdjäftigt mit Qtuöblafen unb ^n*

Junten ^on !?td;tern unb umfd^tt^irrt ^on bem taufenb«

flimmigen 9tufe: Senza moccolo! ©oet^e f)at aKen

JDeutf^en fd^on erjä^lt, ba§ ber Garneüal mit

einem fold&en @^iele enbigt, unb ba§ baS ©efctrei,

bie J&i^e, baä ©ebränge auf bem 6orfo an biefem

QlBenb ganj unertraglic!^ fei. „5118 i^r baS te^te aJ?al

flirrt, fagte 0?a^l, feib i^r 6ei bem 93tumentt;erfen

fd^on in ßifer gerat^en, brum bitte ic^ @ud^, jie^t

^eute eure fdbled^teflen diMe an, benn o^ne einige

aBgeriffene 8d^o§e n^erbet if)x nid^t-baöon fommen

5W8 iCi) baö erfte 9}?ar ben SWoccoto=Ql6enb mitmad&te

fa^ id^ am (Snbe au8, ttjie ein SD^enfd;, ber toon

<Strafenräutern überfaOen, ober in einer ,^a^balgerei

arg mi^^anbelt ttjorben ijt."

Sd) ^a6e ^ir, glaube id}, fdbon gefagt, bag bie

Olomerinnen bie fdjonften 2Öei6er ber 5ßelt finD, fo

njeit n?enigfien8 meine 33eo6a(!^tungen reid^en, bie

ftd^ nodj nic^t auf anbere Selttöeile, aU (Suro^^a,

erfirecfen. $£)ie Otomerinnen f)aUn %Uc etn^aö @ro§*

artige^, 3)Zaj[eflätifdbeö in ®ef!d^t unb Spaltung. @ä

flnb »oUe fraftige i^rauen mit fd^njarjen paaren

unb Qlugen unb njenn 5)u mir fagfl, bag i^re ^änbe

unb i5u§e nidf;t fo Hein unb nieblic^ ftnb, aU bie^
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jenigen ber ^ariferinnen, fo gebe id) ®ir i^odfornmen

Oied;t, antworte aber, baf bieö aucfc nid^t not^ig

fd^eine, ba fte boci^ in »oHern 3?er^ä(tni§ gu ben

formen beS ^or^jerö fielen. Unfere romifc^en ^reunbe

bef)autiten: bie Oiomerinnen feien faU, unb id) hjitt

i^nen nid^t n3ibet|>recöen mit meiner furjen (Bvfut)'

nmg i>on 14 klagen. 5lber ba§ i^re Qlugen nicj^t

falt ftnb, fonbern (flammen f^jrü^en, unb i^r 9)iie-

nenf^jiel, i^re ©eSerben an l^eb^aftigfeit unerreid^t

jinb, baS fann id} 6e^au)3ten. ®Iau6e nid^t, ba§

id) beö^alb fagen xüoÜte , aüe Sftomerinnen feien

unbebingt fd^bn ju nennen. 2)ie 8c^5n^eit wiK

überall gefud^t fein, tvarum nidbt auc^ ^ier? ßö

fragt fid^ nur, n?o man fie leidster finbet. Qlber

jene glatten QlUtag^gejtd&ter ftnbet man nic^t, bie

ixüax gtüei 33acfen, einen 9)?unb, unb tva^ fonji etira

nod^ §u einem ©ejtd^te geboren fann, aufjugeigen

^aben, wo man aber ijergebenä bie Prägung irgenb

eineö ß^aracterö in ben ^ÜQcn Mt. (Sin jebeS

römifdije ©eftd^t trägt feine JiJeibenfd^aften unb Qlpa-

tljieen, feine ^ugenben unb taflet offen in feinen

ßugen nm^er, unb für benjenigen, ber fid^ für $bö*

jiognomif intereffirt, bietet üiom baö reid^fie §elb,

nml eö oaö ftcl;erjle ifl.
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6s ftnb bie Seiber, ^reunb, weld^e bie Üiace

ermatten, bie in ^or^jer unb ©eift ben ^i^puä beö

SScIfeftammeö am längfien beiüal;ren, unb tarum

gleicbfam ten S))iegel ber 3i^^""ff ""^ ber 3Ser-

gangen^eit bilben , bie einem Q3clfe befd^ieben jinb.

^n mxft \vot)l fdjon oft ^^emerfungen gemad^t ^abcn

über ba§ 9)ti§üert;altni^, u^eldjeg in manchen ^olfS^»

flammen gunfcljen 9)Jännern unb 2Öei6ern eriftirt,

luie bort baö männli(^e, ^ier baä u^eiBlic^e ®e[d?(ecl?t

hinter bem anbevn an foiperlid^er ©djonbeit, \vk

an geifliger Qtuöbilbung ^nrücfjle^t. ^ieö 33erl;ältnif

gtt)ifcl)en ben beiben ©efdjleditern ift eä gerabe, auö

bem man 3Sergangenl;eit unb 3"f""ff erfct?tie§en

fann. ®ute§ unb «Sdjlecijteö, ^ortfd^ritt unb Otäcf*

f(f;ritt trirb §uerjt öon bem 9)knne angenommen,

unb ge^t i^on biefem auf baS 3Beib über, beffen con*

ferüatiüe O^atur nur n^eit aümäl/liger ben fremben

©inflüffen nad^gibt. 5)a aber bie Stufe geiftiger

Kultur, bie ein 93oIf einnimmt, fid? nid^t nur in

feiner Jlorperbiißung refleciirt, foncern gerabeju üon

berfelben abbängt, fo ifi eö leicl^t erflärli^, ba^ in

einer auf|irebenben 9fiation, bie im y^ortfd^ritte be=

griffen ifl, bie 3)?änner, in einer ftnfencen bagegen

bie 5öeiber ben SSorjug öer ^6r^3erfd;ün(ieit unb
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ber intellectueÜen t^ül^igfeiten in 5lnfpruc!& nehmen

fönnen. i^inbeft ^u einen 33olfÖjlamm, ber f(J^onc

9Bei6er, a6er im 2)urc^f(^nitte :^ä§Iid^e, fc^Ieci^t ge«

bilbete 9J2dnner f}at, fo fannjt ^u mit ©id^er^eit

6e&au))ten, ba§ berfelbe fdbon längfl feinen Gulmi*

nationö^unft ü6erfc^ritten t)at, unb bem Untergänge

entgegengeht.

Sie [(^fagenb ftnbeft ^u biefe Sa^r^eit in 9Jom

beflatigt. 5n jober »Bewegung, jeber (Stellung biefet

9Bei6er tritt ^ir ettt?aö ®ro§artigeö, 5m^onirenbe3

entgegen, bnf 2)ir, ic^ njiÜ gerobe nicjjt fagen @^r»

furd&t, aber bod^ ein ä^nli(Jbe3 ©efü^l abnot^igt.

SÖare mir baö 5Öort ^laftifd) nid^t gum @fel Oti^

l^a6e einmal »on fe^r gelel;rten ü)?ännern be^au^Jten

pren, in 5Ö. öon «^umbolbt'g Sßerf über bie

^an}i=(Spra(3^e ^errf*e eine fe^r ^lajlifd&e QluSbrurfS*

weife) träre mir baä Sort niti^t jum 6fel, itl&

lüürbe fagen: bie Olomerinnen feien in allen i^ren

53ett)egungen burdjauö ijlafiifc^.

^^un jleKe $£)ir biefe l^errlid^en 5Bei6er »or in

fd&onen ^ofiümen, n^eldje befonberö bie öoüen breiten

©dtjultern, ben ^errlid^ geformten Olacfen unb ^alä

^eröor^eben, trie fte ifjr ange^ünbeteö 5D?occolo gegen

bie Eingriffe 2)erer i^ert^eiöigen , bie eö auö^u*
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löfc^en jtreben. 5)aä 'it^i^tdjtn tjod) in bie ^5^e

^altenb, fachen fle mit ber anberu «)g>anb bie 5ln==

greifet atjuwe^ren, tüä^renb i^re f^otteuöen Si^ipen

baS fjelbgefd^rei : Senza moccolo ! i^nen entgegen*

rufen. 3n bem 3Serlaufe a^eniger ^ugenbticfe Ijajt

5)u ^ier eine Oieibe ^on 33itbern, ©ru^^en, unb

Ie6^aft Betcegten ©cenen, bie feine SBef^reibung

njiebergeben , fein ^infel verjtnnUc:^en fann. ^ort

gie^t tangfamen Sdjritteö ein Sagen (jin mit einem

falben ^u^enb ber fci^bnflen Otömerinnen befe^t,

unb jum UeDerflu§e nocj? ^ert^eibigt öon einem ^aax

^anbfefier 33urfc^en, tvelci^e mit $lum)3fcicfen bem

Eingriffe wehren, ^eü flacfern bie Sic^tdjen, njeldje

bie <S(!^'6nen in bie ^b^e galten unb ^o^nenb for*

bert ber 5luöruf: Senza moccolo! bie Umfte^enben

auf, bie Sejlung ju jtürmen unb i^ren ©lanj ju

lofcöen. (Sin bid^ter Knäuel umgibt ben 3öagen.

*Än ben Oläbern flettert man l^inauf, ben Hinteren

@i| fut^t man ju erfieigen unb erntet bei fold^en

SSerfu^en ^üffe in ÜJ?enge, tcel^c unter jletem

^a(i)cn unb ©c!^erjen auf baS f^reigebigfte auöget^eilt

»erben. SJlut^miUig laffen bie ©cibonen baö flief«

fenbe SÖad^ö i^rer Äer§en auf J&änbe, Kleiber unb

S^ixtc Der *2iugreifeuben berabtro^jfen, jte fat)ren ii)neii
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mitben brenncnben ^er^^en in baß ©eftcibt, unb je (^ejfer

einer a6gefül}rt ifi, beflo leb^mfter t|i ber 3^rium)3(), ber

gmüpifen nur burd^ ein ^alh mitleibigeö ^alb f)3otti«

fd^eö ,,oh! poveretto!'' unterbrochen n)irb. 2)ie 5(n*

greifer anbern nun i^re ^aftif. Qltte @c^nu)3ftitd?er

trerben an lange (Stocfe gebunben, oon ben '>^aU

fönen, auö ben i^enfiern ^erab «werben lange diof^xt

gefdbirungen , bie fold^e Sahnen tragen , unb mit

n^etdien man bie ^ici&ter in ben Sßagen au^julofdien

fucl}t. 2)ie eingegriffenen aber l;aben fd^arfe ^acfen,

tüomit fie bie ^ü^er jerrei^en, fiarfe (Stocfe jum

ßer^auen ber 9?o^re, unb n^enn eö audb ^ier unb ba

gelingt, ein Sic^tc^en auSjulöfd^en, fo ift ber ü^ad^s

bar in bem 5Öagen ftet» hei ber ^anb, um ben Unfall

^u tterbeffern, unb ben alten ©lanj nneber^erjuileHen.

Gelingt eö aber nac^ unfäglid^en Qlnftrengungen

cnblid^ bie i^id^ter eineg Sagend gu terlofcten, bann

flafc^t eiUeö in bie ^änbe, lauteö 93raüorufen er«

fd&allt, ben 5luögeli)f(i^ten tinrb ein JKübc^en gefcl;abt,

ober, ein 9fiejl antifer (Biite, ba§ ^^a^nreijeidjen

gemad&t, unb bag «§o^ngef(I;rei: Senza moccolo!

:>3flanjt pci^ taufenbfiimmig über ben (Sorfo ^inauS

fort.

5)if 33eleu(i^tung ber ©trcipe burc^ biefea tolle
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@^iel fann buvdj officietle "Illuminationen nicfct im

(Sntferntcjien naci&gea^mt
,

gefci&irpige benn exxeidnt

ttjevben. %Ü biefe SJJidionen ^[(bkx finb in be*

fianbigcr 33eipegung, fiatfern bert auf, \3erI0fcbeu

^ter iineber, unb fo tft fieter Secjjfel bei bleiben*

beni ©efammteinbrucfe ber tuefentliclje ßt)aracter

biefeS 9J?occo(oabenbg. Unä n^ar eö gegangen,

nnc iKa^l ^jvo^^e^eit l)aik. SGßir n?aren in eine

i>ofiige QluSgelnffen^eit bineingerat^en, unb ein 2Ba«

gen üoH Sägerinnen, auf bem ftd; bag fdjönfte

a)Jab(^en befanb , trel(^eä i(i^ in 9tom fab , W^^

unferer 93efonnent;eit ben Ie|ten ©to^ i>erfe|t. (Srjl

am anbern 9J?orgen, aU mir unö betradbteten, fonn^

ten vrir unö n^unbern über bie ^^oH^eit, mit ber

aud^ ttjir angejiecft iDorben tvaren. ^^\am ^lecfen

unb (S(i^rammen trugen icir in 9)?enge batoon, un=

fere ^üte njaren üotifonimen bemolirt, unfere üioäc

fo jerriffen, ba§ njir ^trei ^age (nng im Sracf um*

^erge^en mußten, aber Ratten voix bafür nic^t bie

(SattSfaStion , — ben fc^onen Sagerinnen bie Sid^ter

auSgeblafen §u ^ahen ?

3(^ fonnte 2)ir nun M biefem 5lnla§ fd^on

njieber üon ber ^tumiJ^eit unb ^oi)f)eit ber @ng=

länber er^ä^Ien , bie ben 3)?occoloabenb fo eigent*
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Itd^ tvie ein 33ortiergnügcn bei jterjenbeleud^tung

anfeuert, ^ie QJüffe jlnb i^nen tote ^au)3tfa(^e,

baS ^uöI5f(!^en ber SJicl^ter nur eine not^a^enbige

%o\qc eineä gut aufgeführten (ödjIageS. %xo^

beä melen Drängens, tro| ber !?e6^aftigfeit, mit

ttjeld^er baö ganje ©i)iet geführt njirb, 6Iei6t eS

bo(^ bem Stalianer ein 6Iofeö S^jicl, ba3 niemals

in eine Oiauferei ober gar (Schlägerei ausartet. OZir^

genbS ^a6e id) ein ^ei(i)en üblen ^umorö, niemals

irgenb eine gereifte ^anbtung erblicfen fonnen, n^elc^e

ju fernerer ©treitigfeit 33eranlaffung gegeben ^ätte.

2)a3 Qlnfianbägefü&l , baö oud; ber geringfte ^lann

au§ bem 33olfe beji^t, ^errfdjt felbft in biefen ©tun*

ben ber totlflen 5luägelaffen^eit , unö niemalö roirb

»ergeffen, cap ber ©c^erj aud? ©cl^erj bleiben foU.

^eö^alb fonnen jic!^ benn auc^ Die ^taliäner nur

fd^rcer entf^lie^en, ben grämlid^eu ^Beeffteafö, Ue

it)x Sic^t mit i5aufijio§en üert^eibigen, einen 2)enf«

jettel anju^angen. @ä mu§ arg fommen, bamit

bieg gefc^e^e. 3cö fa^ jnjei junge ^ante mit

grauen ^üten unb fteifen dladen, bie mit ungemein

^öl^ernen ©efid^tern burc^ bie 3J?enge fdjritten

unb i^re ,^erjen etrca gerabe fo trugen, wie ein

gutgefc^ulter sBebiente beim Q3oranleuc^ten in Hn
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(S^etfefaar. (Sin SD^ann in furger ^ade 6tie§ bem

Milien baö g{(^t auS, ber augenötitflic^ mit einem

^aujiftofe auf ben ÜKagen antwortete, tt)eld6er ben

9}Jonn gu 33oben n?arf. 5)a§ njar benn bocti ju

arg unb e^e no^ bie tjeibcn 3nglefe jur Sßeflnnung

famen , lagen f!e am SBoben unb waren mi'üUcii

a6ge^3rügelt. 3Gßir jlanben im Jtreife unb lachten,

njaö ben dimn fo empörte, baf er mit geSaüten

Rauften auf unö (oSfu^r, a6er bod& Sei genauerer

^Betrachtung unferer Snbitiibualitaten jtd^ bann eineö

SBejteren 6efann, unb 6efc:^amt mit feinen ©efeffen

abjog.

2)ett 22. «Februar.

5)aS toKe £e6ett beö ßarne^alä ijl nun öerraufti&t

unb %üeB in fein gewo^nlic^eö ©eleife jurücfgc^

fe^rt. 2Bir :^aBen gejtern einen fci^onen XaQ 6e*

nu^t, um mit jwei jüngeren f^-reunben unb Sctjülern

üidhV^ einen 5(uöflug nad? ^iüoti ju macl^en. ^od)

ki bunfler ^aci)t fnijxcn bie beiben ?^reunbe öor

«Boflt'S iEriefe. ". 14
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uuferer ÜÖo^nung an unb erfi aU mx fd^on eine

2Beile in ber ßam^agna üorgerürft waxen, begann

eö 5u tagen. 2)er Giebel n?ar fo bic^t, ba^ njir

feine 20 (Stritte ^ox unö fe^en fonnten. 35alb

:^5rten tcir Jpuffd^Iag hinter unä unb in Jturjem

tauci^te auä bem 9^e6el ein trottenber Oleiter ^ertjor,

ber unö einen üergnügten guten 3}?orgen 6ot, unb

um bie @r(au6ni§ 6at, unö ein (Stücf 2Öegä begleiten

IVL bürfen. (S8 njar ein unterfe|ter jiämmiger 9)?ann,

ber tro| ber Jtälte feinen aJiantel über ben (Sattel«

fno^f genjorfen I;atte, unb ben offenbar baö 33ebürf*

ni§, i»en einfamen 2Öeg burc^ Unterhaltung ju

trürjen, an bie ^eite unferer ^utfdje führte, dt

fei auö bem ©ebirge, erjä^Ite er unä, einige teilen

hinter ©ubiaco §u ^aufe, ^abe (Bcf(i)i\ftc in diom

gehabt, unD fe^re nun auf feinem ^kp\>ex nad^ ber

.^eimat^ inxiid. ©ein ^ferbd^en fei ein gang öor*

trefflid^er 0?enner , njaö i^m ertaube , manchmal

fol^e @rcurjtonen §u mac!^en, unb );vcnn roit t'in*

mal fommen njoUten, \\:in §u befud^en, natürlidb im

Sommer, benn je^t im Sinter feie eä ju unfreunö^

li^ bort oben, fo trerbe er unö lauter folc^e ^JferDe

öerfc^affen, bamit njir bequem unb fc^nett baö ®e*

bivge bereifen fonnten. 0^un fv>va(^ ber JDiann i>on



- 211 —

feinem v^anbet feiner 3Sie|;^ud^t, yon feiner (^nmllie

unt) feinen 3Sern.H-inbten , üon ber tinlben (Sd^onljeit

ber %d]en unb 2öätber, bie fein 5)orf iimgeOen

fletö mit fo genjanbrem *2lu§brucfe unb fo offenem

©inne, ba§ ici^ anrüid; mit 58en>unberung feinem

®ef))rä(l^e j^uljorte. Seld^er Unterfchieb , badjte i^,

ganfd^en biefem trol)ti)a6enben 33auer nnb uns

feren £anb6eft|ern , \)ie ^bd)ften§ "oom *$reife beö

.Cornea unb »on ben ^lacfereien ber Qlbminiftrationö«

unD (Steuer'33eamten §u er^ii^len nnffen ! 9)iit irelc^er

Seid^tigfeit biefer fci^Iicijte 9}?ann bie 3^ebe ^anb^abte!

^eidjte 3Bi|e unb Qlnfpielungen n^edifelten mit bem

natüriic^ften ^^(uöbrucfe feiner (Smpfinbungen , unb

iii) t}i\tte wiiljxli^ unter ber Unfumme von Ü^tätben,

auä ber bie iBüreaufratie meinet SSaterlanbeö ^u«

fammengefe|t ifl, lange fu^en fönnen , um einen

fo angenel;men unb njürjigen ©efelifc^after ^u fin-

ben. Q(uf 5öieberfe^n in 5^itioliI rief er un3 gan§

munter ju , inbem er nad) einem SO'Jeier^ofe abbog,

ber in ber 0?ät?e lag. 3)er 91e6el ^atte f[(^ att*

mäklig gelichtet, unb aU n?ir in ben obeflen $ll?eif

ber (Sam^agna einbogen, begünfiigte unö bie ^err*

Iict))le (Sonne. QBelti^ öbe ©egenb ! @in fc^wefeligeä

Saffer fcl^leidjt iangfam burd) mfc üerijefJeten
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^^äter , ii6er benen ba8 ^ieUx unb bie 9)?ataria

fd&tvebt. ®rnu unb tobt ijt 5U(e§, afcer um befto

frifc^er ^ebt ftci^ auö biefer fa(;len (Sbene baä ®e*

UxQ, an beffen t^u^e bie ^Siüen unb Käufer i>on

^itioli ftc^ auö6reiten.

2Bir ttJofUen in ber 3}?alerfneipe an bem 3^em^el

ber (Sibötla unfcr ^bjleigequartter nehmen, üor^er

aber no(t) im QSorbeige^n bie 3Si[(a b*@fte befuctjen,

beren ©ö^reffen üon allen Sanbf(^aftömatern , bie

^ (Rom ie befucljt ^aben, njenigfienö einmal co^jirt

ttjorben f!nb. Unter biefen ^i)preffen, bie n?al;r^aft

coloffal f!nb unb eine berrlidje ®ru^)3e bilten , fott

einer, freilid^ unridjtigen ©age ^ufolge, ber 3^affo

einen $l^eil feineä befreiten 3erufalem gebic^tet baben.

©ie ßpprejfen felbjt geboren ju ber ^at)l ber „^w

ren /' n?te unfere beutfcften 9)?aler jte ^iemlic^ un«»

äfi^etifdö nennen. ®S gibt einige fold^er auffallenben

QBäume, Sanb^aufer unb ^Sebutten, njie nie Linien

ber ^iÜa ^am^bili, mit benen ieber neue 5lnf5mms

ling jtd; genauer befannt mad^t, uud bie beöl}alb

mit jenem unäjiet^ifci^en GoKectiönamen be^eidbnet

werben.

3Son bem oberen %f)nU ber ganj üerfaKenen

unb tjermilberten ©artenanlagen genieft man eine
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^errlidbe Qluö|tcl}t über bie 6ampngna, au8 ber in

ber t^eriie bie ^^ürme tion 9?om hervorragen. Qlu(ö

eine S'^ad^bilbung ber antifen üKonumente im kleinen

ffnbet man auf einer ^erraffe, bie neBenSei im B^Vf-

^le auögefc!^mü(ft ijl, eine fonberbare 3w^mmen*

fieüung

!

3c^ gebe ^ir feine SSefd&reibung beS Sibii^Uen*

tempelö, ber ©rotte be§ 0?e)3tun unb beö gro§ett

SOöafferfaOeä be^ Qlnio, bem mon burti^ einen Tunnel,

toeld^er burd^ ben 33erg gegraben njurbe, aüe male»

rifd&e (Scl)on^ett genommen ^at. 2)er obligate (Sfeläs

ritt um $iv>oli ^erum im *^lngefic!^t ber ßaöcateöen

irirb mir aber en?ig im ©ebäc!^tni§ bleiben. 2ßir

traren me ,^inber, unb unfere armen ^^iere mußten

fg entgelten. 3n ben holperigen f^uppfaben beö

Oelioalbeö nnirbe galo)3pirt, wie tt?enn wix unö auf

ber ebenjten (S^aujTee befänben, unb unfere (Sfel

iraren balD fo toß gemacht, ba§ f!e über Stocf unb

(Steine obne Qluf^oren mit unS baüon rannten. @o

fuhren n^ir mie ba8 n?itDe ^eer in eine reitenbe

ßnglanberfamitie , bie nn& entgegenfam, unb beren

3:^iere ebenfalls Mon ber badjantifdjen :ToU^eit er«

griffen, mit lautem ©efc^rei flO.) unfern O^Jen»

nern anfti^loffen. S)a§ JKufen ber gü^rer, ber 3n«
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grimm ber ^ngtänbev, bie SSerjiiteiflung ber !?abl)'ö,

baö @efdn-c{ ber ^i^iexe , unfer unbänbigeö l^adben

ga6 einen tt?a^ren ^erenfa66at() , eine tt?ilbe 3flgb,

bie eine 3^^^ f^^^fl «ber S)itf unb ^ünn ba^in«

braufie, 6ia gän^lic^e (grfc:^5^)fung ^^iere unb Oteiter

gum ^aiUn ja^ang. ®ir tvarfen nn^ inä ®raö unb

lacijten, njäljrenb bie (Sngtänber fludbenb i^re $^(;iere

wmbre^ten unb »on bannen jogen.

3«^ glflu6te überfättigt ju fein mit Saffetfätten,

beren i^ fo üiele in ber @d^n;eij; gefe^en ^atte.

2)ie 6a§catetlen aber finben an Ji^ieHicibfeit i^reö

©leid^en iro^l nidjt in ber ganzen 5Öett, unb id^

fann mir n?o^l sjorfieUen, n^ie man $lage lang it^nm

gegenüber im ©rafe liegen unb im dolce far niente

feinen ©ebanfen nad^bängen fann.

?Den Of^ad^mittag brad^ten n^ir in ber QSitta Qlbriana

ju. Ungeheure Oiuinen f(!&Iafen ^ier unter bem

tructjernben ß^beu, unter ^5inicn unb (5i):pref[en, bie

ber ^ufaU um^ergejireut i}at, unb beren Gontrafi

in icbem -^lugenBIicf bie ^errlidjften *-8i(ber bietet.

5D?an n?et§ unö üiel ju erja^Ien öon ber ^Jrad^t

biefeö Qlltert^umeS, aU eä noc^ in feinem ®Ian5e

befianb. 3c^ mogte feine 0tuinen nidb* 9^9^» biefen

©lang auötaufdijen
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(SoU id& ^ir nod? fagcn, wie f((J) bie (Sam^acjna

im Ü)ionbf*eine auönimmt? 2Öir fa^en baö ^trar

auf ter ^^eimfa^rt, attetn bie (Sinbrücfe, bie trir l^eute

gefammett, waren ju mannigfad^, aU ba^ id^ j!e

$£)ir Oefd^reiBen fonnte, unb fle Btiekn niäjt unge*

trü6t, weil wir unä fagen mu§ten, baf baö üiei^

ber ^oejte 6alb enben unb bie 5ßrofa beä alltäglichen

l^ebenS 6eginnen würbe.

©cn «5. Februar.

^u mo^tefl gerne (SinigeS öon ben neueren

Jtünjilern, unb bem treiben berfelBen in O^om wiffen?

(So leidet eine fold^e ?5tage ju fiellen, fo fd^wer i|l

fte 5u Beantworten, ba man jumal in sJtom ben 9}2a§*

fta6 für bie 33eurt^eilung ber neueren ^unflleiftungen

nid^t me^r t)at, ben man an anbern Orten anlegen

fann. 9)Zan läuft burd^ bie 5ltelierö unb Betrachtet

ftc^ all biefe ©enreBilbd^en unb 33ebuten, üBer weld^e

man ben QSerfertigern einige fd^meid^ell;afte 3Borte

fagen muf , wä^renb man ben ^o^f i)oU \)at üon



- 216 --

äff ben QHeiftertrerfen , bie man in ben ©afferien

bea ^a^jfleö unb ber ©rofen faum me^r alö flüdjtig

i)at betta^ten fonnen. 2Bie ifi eö ba moglid^, ba§

man nidbt ungerecht werbe, unb baöjenige gering*

fcijal^ig be^anbte, tt?aS fern öon fold^en aSorbilbern

unferen unget^eilten ^Beifaü ernten n^ürbe? Unb

bann baä Seben ! ^at eö nid^t m ^arte 3SergIei(!^ung

gu befielen mit bem Sßolfäleben beä 0J5merö , mit

ber Oeffentlici^feit unb \?ebenbigfeit, bie beffen gan^eö

treiben auSgeid^net? 2)arf man ba m(bt t)on »ornen

herein ern^arten , ba§ unfer norbifc^eö 6tubenteben,

bie angeborne Qlengjilidjfeit, bie unö ber Deffenllic^ff

feit gegenüber auflebt, einen üblen @inbru(f auf

ung mad^en, unb ba8 gemütblid^e (Element »etfennen

laffe, n^eld^eö üieffeicl?t bennod^ barin öortt)a(tet?

3)ag ftnb ^li^^en, t)k um fo fd^trerer ju »ermeiben

ftnb, aU Seber fein befdf^eiben ^Ibeild^en üon "^ner-

fennung üertangt unb ftd^ beleibigt füfjlt, tt?enn ea

i^m »erfagt tt)irb.

2)ie bfutfc^e ^ünplernjelt \)at f!d^ feit einem

Sabre etn^a einen 33ereintgungäpunft gefc^affen, in*

bem fie in einem ^alajie an bem (Jorfo in ber

(Habe be0 Palazzo Sciarra ein großartigem Socat ge*

miet^et bat, baS befonberS für bie QSerfammlungen
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beö %bc\m benimmt unb häufig Oefuc^t i^. Senn

3)u aber extoaxk% in biefer ©efeOf^aft einen freien

5$^on lu ftnben, jenen v^umor, ben man fo oft aU

ouäfd^lieplidbfö (Sigrnt^um ber ^ünfller Witt gelten

loffen, fo irrji S)u gewoltig. (Sä ^at jtc^ ber ^latteftc

berliner ©efellfc^aftgton in biefe ^ünftlertrelt einge^^

fci&Iid^en, unb nur ber ^anbn?erfSiargon , mit »el«

(t)cm j!e »on ,^unftn)erfen, üon 3JZalerei unb «Scul^tur

ftjred^en, belehrt 2)ic!b, baf ^u ^i(!^ nicl;t in einer

SSerfammlung :p^iliflr6fer ß^ommiö befinbeji, bie bag

SBenige tion guten ©itten, baä fle gelernt ^aben,

in einer unerhörten (Steift;eit an ben 9)iann bringen

gu muffen glauben. SSerlin t)at and), njie eS f^eint,

ben gr6§ten 5lnt(;eil an biefer ^jiljartig aufgefd^of»

fenen 33«getation üon 9)Jatern in ^xad unb ©lacee*

l)anbf(^u^en , unter benen einige armlic!^e Siteraten

unb ^^bilologen, bie ^aubfcä^riften öergleici^en , ben

l)errfcljfnt)en ^on angeben. 3)tan fte^t, n?ie biefeö

SSolf oi)ne @enie unb meifl »on fe^r geringem ^a^

lent abhängig ijl toon bem Q^falic, ber il;m eine

;^a^lenbf 35eute in bie .flauen fü^rt, unb wie alle

inDufirieße ©ef^meibigfeit, beren fte nur irigenb

fa^ig ftnD, not^ig ifl, um i^re @xijien§ flott gu

erhalten.
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@g ivuvben vi3ät?renl) beö (Earneüalö meijre ftelne

^la^fcnbäUe \jeranf}attet, Bei treld^en bie 2ÖobIge=

§ogenl)ett unb 9iü(i;ternl)ett biefeä größten ^^eileö

ber Jüngeren ^ünftler in einer SÖeife l}en>ortraten,

bie man l;5cljften§ nur in ben fleinen ^roöinjial«

ftäbten rcieberfinbet. ^k bebenflid?fien Qlncrbnungen

lüaren getroffen, bamit ja nid^t burd^ (Einführung

einer jnjeibeutigen Q3erfon ber ^exx ®raf \)on fo

unb fo unb ber «^err 33aron üon bieö unb baö in

i^rer 5Bürbe könnten Beteibigt tverben. 3a fogar

9)iäbc^en auö 33ürgergfomitien i^on 9^om tturben

Beanfianbet an biefem Bai pare 5lnt^eil nehmen gu

fönnen, bem nur bie ^onorationen angeboren foUten,

unb fo tuar e8 ben ^ejtorbnern geglücft, einen folc!^

lebernen ^on, eine fold^e ^angn^eite über biefen 33atl

ju üerBreiten, ba§ unö ber 9Hut^ fehlte, einem strei«

im 6ei5un?o^nen.

2Bie fci^limm eS um ben ©eift auöfe^en möge,

ber unter ber 6ejeic!^neten ^ünjllerfaction ^errfc!^t,

fannjt 5)u barauS entnehmen, baß früher in biefem

3Sereine ein (Bü^enh\i03 aufgelegt war, xvel^eS, tvie

begreiflidj , befonberS ju lufiigen ^arrifaturen ber

jlünj^ler auf fxtif felbfl benugt n?urbe. 3c^ i)abe

Wefeö ^arrifaturenbud? gefeiten , unb tra^jr^aftig bie ^
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barin farriftrten ^erfonen waren mit fo Diel gnt*

müt^igem «^umor, fo o^ne aße 33iffig!eit Oe^anbelt,

ba§ e8 mir unBegreiflidl) tft , nne bie ^onangeber

f»efd)Iie|;en fonnten, eö bürfe ein fcrdjeö (Sfijj^enbuc^

nid^t me^r aufgelegt tuerben. 5)er Junior ^at in

ber %f)at feine 33ered?tigung me^r in biefer ,^ünfi*

lergeneration, unb i(S> gtau6e, eö Beöarf nic^t me^r,

um nac^junjeifen , ba§ fle ft(^ feI6er ben @ta6 ge*

Brod^en t)at

SSon biefer ©eneration junger .^unftter, »on

tveld^er ftd^ ©eutfdjianb n:a^?rli(^ nicht öiel öer«=

fprec^en barf, unterfc!(;eiben fi^ nur einige junge, fräf*

tige 0laturen, bie i^ren eignen Seg ge^en, unb n^enn

auc!^ nici^t o^ne ^ampf, bennod^ fid) bie Qlnerfen*

nung errungen ^a6en, bie i^nen ge6ül)rt. 3(i^ werbe

2)ir ^ier nic^t üon ben 9)Zeifiern f^red^en, bie ftc^

aus einer älteren ^eriobe in unfere ^eit ^inü6er*

gelebt ^aben , bem alten OJeintjarb , mit bem \mx

einige 3)Zal jufammengetroffen ftnb, bem liebenös«

würbigen JKie^^en^aufen , bem berben 3Bagner, fon«»

bem üon einigen jüngeren, bie wo^l ju wenig in

2)eutfcijlanb gefannt ftnb , unb bennoc!^ bie Qlner*

fennung ber 9)UtweIt in ^o^em ©rabe ijerbienen.

eitlen Doran j^e^t Oia^l, in bem bie alten 3ik*
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ne;^^^^^^ irtebcr erfianben fcöeinen. ^^ barf troM

fagen, Da§ o^ne fein "iltelier diom für unö nur

bie «^älftc anjie^enber Jtraft ge:^a6t ^aSen ttjürbe,

bi« uns üter So^en lang bort feft^ielt. Sßie

niand^eS (Stünbc^en ^a6e td^ bort jugebrad^t, f!nnenb

t)or einem Iteblid^en ^rauenfopfe, ben er „Söme«

rAlba'' getauft ^atte unb sulc|t „meine djcliebte"

nannte, unb ^a6e feinen fDebotten juge^ort, tvomit

er feine SnttDürfe flci) Uax mad&te unb fritifirte!

SSie manche (Stunbe ^a6e td^ bor feinem SDZanfreb

gefeffen, ber bamalö an ber Porta del popolo auS*

geftetlt n.mr, unb tro| ber fü^nen 3)?alerei ben un*

get^etUejifn ^:8eifatt erntete! diai^l ift ^aUx im

öotlfien (Sinne beö 2Borte§, unb i^ fenne feinen

Seitgenoffen, ber ifm in ^e^anblung ber i^arbe au^

nur entfernt an bie (Bnte geftedt irerben fbnnte.

S)artn gleicht er ben alten QSene^ianern, bie er ouc^

»or^ugöreeife fiubirt, beren ^öe^anblungSart er fici^

gu eigen gemacht ^at. Sebe feiner 6onn?ofitionen

Bringt fd^on burci& bie ^arbe attetn ein n^o^It^uen*

beä ®efü(?l ^erl^or, ta berfetbc feine 6inn, ber ben

$ttian unb ben $aul QSeronefe leitete, auc^ unferem

i5freunbe mitget^eilt f(^eint.

2)ie Gomviojitionen dia\)U t)ahm mic^ eben fo
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fel?r auge|>vodf^en, me feine 3ße^anblimß ber SavBe.

UeBeraU fprid^t fid; eine un9e5ät}mte ^raft, ober

aud) ein 6en^u§teä Streben ouö, baö teS 3iffßö fl^if

iji, na(^ a^eldjem eö ^infteuert. Ueberatt finDeji

2)u ein tiefeö 6tubiiim mit freier 5lnfc^auung ge*

)ißaaxt, unb oft au(3^ eine ilenben^, ber freilid? nur

tt>fnig ©elegen^eit gegeben n>urbe', ftcä^ flar auöju*

f^rcc!^en. 3c^ iDiinfdJte, ic^ fonnte S)ir jum ^43e(ege

beffen, njaS icj? gefagt, einige feiner Sfij^en geigen,

bie langji auägefü^^rt fein mü§ten, trenn unfcr B^it*

alter nod? ©inn für etnjaS ^nbereö, aU ©enrebiluer

^ätte. 5öaö i:)ätU i^ barum gegeben, jene Sfijje

ausgeführt gu befi^en, bie ben Obi^ffeug barj^eÜt,

wie er bei ben ^i^äafen weilenb bur(^ ben ©efang

baö ^emobofoS ju !^Ijranen gerührt nsirb, unb auf

bie Srage beS .^onigS bie ©efd^ic^te feiner 5rrfabrten

ju erjä^len beginnt. Qluf ber einen <BdU fi^t

£)bi)ffeuS, baö ®eftc!^t mit bem ü)?antel üer^üUenu,

ber i^m üon ben neröigen ©(futtern fätttj gegenüber

ber langer in trei§em 33arte, bem ter ^onig mit

einer ^anbbewegung S^n^eigen gebietet. 9lauficaa,

eine ira^rbaft jiunonifci^e ©ejialt, (e(;nt fic^ auf ben

©effel Deö ^bnlgö, unb man fte^t, "Oii^ fte eö iji,

bie §uerp ben ©ctnuev^ De§ o'temblin.qe bemerkt unb
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if)ten SSater barauf aufmerffani gemadit t)at. ^ie

<Bf'me ift etnfa^, une bie v^anblung, tveldje fte

barjteUt. 5l6er burc!^ bte i^o^e «Säuten^aüe, in xveU

d^er bie <Scene öor j!d) ge^t, Btidt man ^tnauß auf

bag ^eex . auf einen ^em^^el unb in ben ^eüen

JQimmel, auö bem ein (Strahl jeneö fonnigen ^ic^teö

bringt, bag in ben ©efängen beö alten Jpomer leue!^tet.

We hinten ftnb i}eU,tUx unb bod? fo tüD^ltt}uenb

at^gefiuft, ba§ man bie n:ärmenbe ©onne ju füt}Ien

glaubt, o(;ne ijon i^ren @tral;Ien geSlenbet ju irerben.

9J?an fü^It, baf nur unter fotd^em Fimmel fotci^e

üJJenfd^en gebeiljen
, foldie $§aten gefungen treiben

fonnten. ^e länger tuir biefe irunberbare (Sfij^e

betrachteten, je me(;r rcir unö in biefe innige $cefte

l)inein lebten, irelc!^e in ber S'arbengebung berfelben

üernnrflic^t n?ar, bejio lebhafter brang jt^ in un3

bie Ueberj^eugung auf, ba§ eö nur ber Qhiöfül^rung

biefeö Sntumrfeä im ©ro^en bebürfe, um Otaljl un«

beftritten al0 ben 9)ieij^er unferer S^it ^insuflellen.

^(b ivenigjlenö fenne feinen -^tnberen, ber il}m an

bie Seite gefegt n?erben fonnte, unb bap idt; ridjtig

füllte, beivieä mir ber Umfianb, ^a^ idj gerabe §u

feinem '2(telier i>cn überall ^?er §urüc!fel;ren fonnte,
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unb obne örmüöung feine (Sntanirfe unb ©emälbe

mir fietö trieber üon 9]euem betrachten fonnte.

2)aö gro^e ©emäfbe, ttjelcfjeä 93^infrebö Sin^ug

unter ben (Saraccnen ber ©tabt iiJuceria in ^^Ip^ulien

barjieüt, Iie§ miti^ ben 5l6|lic^ red^t erfennen, wiU

d;er jtvifd^en bem fdjbpferifc^en ®enie unb bem

iraiferen Jlalente jldi; funb cji6t. (Sä n?ar j^u gleldjer

ßeit ein $Dii[felüorfer ^-Blatt au^ ber englifcüJen ®e«

fdbic^te fertig geu^orben, bie feit ben .^inbern ©buarDä

eineö ber ©tecfeni^ferbe ber fentimentalen SDZaler*

fcä^ule genjorben ift, auö treldber fie i^re «Stoffe

:^oten, fobalb fte ftc^ in grauenhafter *Segeij^rung

befinben. 5)aö (Semälbe jietlte ^Duarb, irgenb mmx

(Sbuarb bar, n^elc^er bie ^-öürger ber (Stabt ßalatä

auf graufame Seife jum ^ou ^erurt[;eilt , bann

aber n^ieber ^ocS^fl gro§müt^ig begnabigt. ^err

Sbuarb faf in einem weisen bleibe mit n^üt^enbem

©ejlc^te , etwa einem gfo^enben 9iaubtl;iere gteid;,

auf bem ^i)xone, unb i^m §u «Seiten j^anben einige

.^unigunben, natürlici^ bie (Sine blonb, bie 5lnbere

braun, wie baS fo berfommlic^ i\t, 2)oä mcifte

Sic^t mu^ ia auf "nie ^au|3tgrupv^e fallen, bie be§-

^alb na^ ben ^üffetborfer Scl^ablonen einige treibe

^erfouen enthalten mup, n^el^e mit oUvengrüncn,
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firfc^rot^en unb bimfel6raunen ©epalten eingefaßt

werben. $£)epaI6 burften bie ^Bürger »on ßataiö

mtb ni(i)t im ^embe, mit Dem @tri(fe um ben ^alä

crfti&einen, tüaö ben ganj^en (Sffect \)erbor6en ^ätte,

ba bie ^emben n^eiß finb, unb traä au§erbem ^n^

jianbö ^al6er nid?t gefd^e^en burfte, ba einige )3rübc

(Snglänberinnen eine üioÜe in ber ®efel)id?te [fielen.

©0 fommt benn ein oliüengrüner , bunfelOrnuner

Bug üon ölittern unb 33ürgern mit bemüt^igen

aJiienen, n^ettibe tion einem Sraunrot&en ©djarfric^ter

entartet werben, ber natürlid? fniet, bamit man

ben ^onig in feiner ganzen ®r5fe fe^en fonne.

2)enfe ^ir nun bieä ^ÜeS au§erorbentIid^ fleipig

unb [orgfam auSgefüfjrt, rec^t gut gemalt unb auä*

gearbeitet, unb 3)u t)a^ einen 3Segriff, welche Jvunfl

man ber ^a\)V\fi}cn Originalität ^ier an Die ^dte

fe§en möchte.

3ct? [bringe gleid? §u einem ''2lnberen üßer, ben

ie^t eine ganje ©d&ute aU ii)x ^aupt «ere^rt, i^

meine namlic^ £)üer6e(f. 5)er SJJann f)at wa^rlic^

unred^t getrau, ba§ er fat^olifd? geworben iji; benn

wenn i^ je ein 6e[fere0 ^protejiantifd&ereö ^farrge-

pc&t gefe^en ^abe, aU biefeö, fo wiU id^ wa^rtid;

^an^ Reifen. 9)tan gel}t ©cnntag^ ju Oi^erbecf,
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bcr in bem ^alajie tvo^nt, tuelc^et ber fo tragtfci^

berül^mt getrorbenen (^timitie föenci gebort. Ü)Zan

fommt in eine 5lrt <Bahn, in irelcä^em auf mehren

(Staffeleien ^ompcfttionen, ß^artonö unD 3^if^'tt""9ftt

auögefletlt ftnb , bie meijl üon fe(;r ci^rijtric!^ auö-

fe^enbcn ^erfonen bctxaü)kt, unb mit faI6ung6rei(^er

QKiene »on bem ^cvxn Pfarrer CyerBetf crflärt

iverben. (Sä njar unjjofiic^ genug öon mir, aber

ic^ fonnte bem ^anne nur eine fiumme 3Scr6eugung

machen, unb eö wäre mir unmogtid^ getrefen, ein

(Ster6enöiv6rt(i)en ^erüorjuSringen, fo fci^nürten mir

ber *ilnOIicf ber B^if^nuns^tt unb bie ßrftärungen

bajju bie ^-Bruji jufammen. ^ie\e O^ajarener ! Sie

Mcn wa^r^aftig auS einem fräftigen aJZenfd^en, ber

ben ^ob für feine lle6er§eugung litt, na^ unb nat^

einen ärmlichen ©c^neibergefelien ^erauägebrad&t, o^ne

^raft unb Saft, ber überatt ein ©eftd^t maci^t, trie

ein ©c^aaf , baä • jur ScJjIacfitSanf geführt werben

fott, unb an bem ni(!^ts me&r ü6rig geblieben i%

aU Änod^en unb J&aut, bie jte auc^ nod^ weg*

bejiiUiren mogten, wenn eä nur irgenb möglich wäre,

^ätte icö ctma^ gu fagen in ber ii}n^li^en Staatg*

ftrd^e , id^ würbe wa^r^aftig biefe 9Jienfd^en ber

23er^ü§nung auflagen, unb fie bemgemä^ »erfolgen.
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^onnfl ^u cö glaiiöcn , ba§ ba nod& ein großer

Karton öor^nnben xvax , auf bem ein Jlo:pf mit ge*

f djeiteltem ^aaxe unb jn:ei§{)?feligem SBnrte ü6er einer

33irufl aufgefteßt trar, bie man linfä burc^ einen

genjaltigen ©djnitt geöffnet f)atU, in beffen Blutigem

^intergrunbe ein ^arten^erj mit einer flamme

barü6er erfdjienl Unb folcjjer 5Baf)nftnn foÜ ba§

gläubige ©emüt^ ergeben unb in feinem ®Iau6en

befefligen ?

Oüerbecf i'äiflt unter ben romifc^en .^ünfilern

nur tDenige (Schüler, njenn man glei^ in manci^er

^inffd^t feinem fünftlerif(!^en latente ©ered^tigfeit

n?iberfa^ren lä^t. $Die CRa5arener fonnen fldj in

ber ü^^igen OZatürlici^feit beö romifcben JtJebenö ni^t

njo^I füllen unb e8 gehört aud^ nnrflic^ eine

i^erfnoc^erte unb abgelebte $erf5nlici^feit baju, um

eine fold^e Otid?tung in ber ^unjl feft^alten gu

fbnnen. 3)eö^alb ^aben fic!^ bie ^Rajarener nad^

^eutfc^Ianb gepdbtet, njo fie üon einzelnen 60*

terien jwar gebalten , toon bem gefunberen (Sinne

aber boc^ öerlaffen n?orben ftnb. SWe^re »on ib*

wen, worunter namcntlid^ 3Seit, ^aben nodb in

Oiom 2)enfmale t^rer Sirffamfeit t^interlaffen. S)ie

33il(a Syjaffimi ift fafi ganj »on neueren beutfc^en
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Jtünftlern in {^regco gemalt ircrbni , unb <^errn

SSeit ijl befonberS bie QIufgaBe ^ugefaflen, in einem

ber @äte 2)ante'ö ^arabieö barjuflelien. ^a(?in

ober in bie Äirc^e auf bem f^anifd)en ^.Ua|e mu§t

2)u ge^en, um 2)irre(!)t beutliä) ju madjen, n^el^e

unenblid)e ^rocfen^eit unb !^angnjeile biefe najare*

nifdje ^unjtfdjule in ein ©emälbe ^ufammenbrän*

gen fann. Qtdein eö ge^t i;ier geraue, tüie in

(^vanffurt mit bem berühmten ^riunu^^ ber 9leligion

in ben ^ünjlen. 9}?an braucht ein ganjeö ^Buc^,

um eine folci^e 6;omv>ojttion gu toerfte^en xinb bie

33e^ie^ung !ennen ju lernen, bie ein jeber 2Baifer=

troffen, ein jebeö ^rümdjen (Srbe ju ber 3bee beö

©anjen traben foÜ , unb i^or lauter Sefen unb 3Se-

trachten, ©uti^en unb (Stobern nac^ iöqie^ungen

unb "JlKegorteen luirb (Sinem am ^nbe fo n?ü{ie im

^o^fe, ba^ man 33ilb unb 33ud& jum Teufel tt?ünf(3^t.

$£)aö fü^lt benn auc^ bie 9)Jaffe ber ©ebilbeten fe^r

iro^l, bie an folc&en ©emalben au^ tro^ beö be*

rühmten 0iamenß t^eilna^mloS tiorüberge^t, n?äbrenb

einige wenige Trommler unb ^ietiften fid& »er«

gebenö abmühen burd^ lauteö ©efd^rei unb »ielfacj^e

^In^reifung baö Sntereffe für biefe vierfd^oHene ^i^^

tung §u tvecfen.
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Unter ben l^onbfc&aftgmalern nimmt 3Bt((erS ben

erfien dlano, ein. 33ei deinem ftnbeft 2)u fo üietcö

unb lebenbigeS ©tubium ber Olatur, unb eö ift ein

ira^rer @enu§ , fein Qltelier imb feine 0)?av^^en ^u

burc!^laufen , unb bort bie italiäni[c!be Olatur, ben

Oteicjjt^um i^rer !i^anbfc^aft in allen «loglid^en ^lö-

(tufungen fid) ^or bem 5lugc üorübergie^en ju lajfen.

Seiber ^atte 5Sillerö, aU mx in Oiom n^aren, fein

gr&f?ereö ©emälbe in 5lrbeit. ^r malte ein ^aax

„^ofenbecfel /' mc er eö nannte , b. fi. kleinere

J^anbfc^aften »on njunberbarer ü^ieblic^feit unb ?5rif^e.

3)ie fräftige S'^atur feineö 3^alenteö neigt fidt? inbeffen

me^r gur 5)arftellung irilber gro§artiger Sanbfd^aften

unb bie fd^önfien feiner 6fi§5en unb ©tubien ^aben

gerabe folclje 9)?omente erfaßt, tt)0 gen^altige (Sreig*

niffe ben i^rieben ber 01atur tief gejlört unb unter*

brod^en ^aben. ßö flnbet ftci^ leiber in ber Sonb«

fd&aftmalerei nur trenig ©elegen^eit gu größeren

Gom^Djttionen , gur *2lu§föbrung von 33ilbern, bie

genjiffe ^Dimenftonen überfd^reiten. 2)ie 3Benigfien

nur fjahen ©inn für bie $oej!e, n?eld^e in einer lanb*

fd^aftlid^en ßom^ofttion hervortreten fann, unb fie

tüoUen ^odOftenö üon bem 9)?aler eine Erinnerung an

bie ©egenben mitnet;men, a^eld;e fie befuc!^t unD
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fet6fl gefe^en traben. ^eS^alb jtnben benn auc^ bic

flctnen ©eifier , tüclc^e "oie befannten (Segenben

abconterfeien
,

ja^lreic^ere ^efc^äfttgung unter bem

3^ouriftentioIfe, baö 3ftom burd^jie^t, unb ftetö ojfenen

SDZatft 6ei Sorbä unb SabijÖ, benen man nur einen

grüngelben -Fimmel unb einen braunen 33aum ^in*

jumalen bxau^t, um fte gtauben ju mad^en, jte

Ratten einen mxfli^en (5(aube*Sorrain in ber '!laf(i}e.

3Serjct^e mir eine Heine Qlbfc^tveifung. 3(^

(einreibe 2)ir feinen ?5ü^rer burclb bie ©aUerieen öon

0?om, 2)u t^nbefi ^a^ 9^otf;ige barüber in allen

S^eifetianbbii(!&ern unb ^iBefcJ^reibungen; aber ic^ fann

ni(Jjt umbin , 2)i(^ aufmerffam $u ma^en auf

einige SSilber tion (5taube*ü*orrain , bie jtd& in ben

<Sammlungen ber $aläfie (Sciarra unb ^oria be*

finben. 3n bem (Svfieren ein ganj fleineö ^Bilbc^en,

eS l)at iMeHeic^t faum einen ^u§ im 2)urci^me|fer,

baö einen (Sonnenuntergang barfteUt; in bem Qlnöern

mebre gro^c ©emälbe, üon benen befonberö (Bim§

unter bem Flamen „bie 3)?ü^le" befannt ift. G^laube

tft ber 5^itian ber J^anbfdiaft
,

fotrie ^^ouffin i^r

Wi(i)d 5lngeto ifl. 2öenn 5)u i^n recbt geuie§en

wiüjt, fo fletle 2)id^ in eine fcldbe (Entfernung, "oa^

S)ir bie (5in§etbeiten beö 58ilbeä einigermaßen ent«
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ge^en , nnb nur bie ()errllc^e (yavben^armonie (n

il;rem ^efammteinbrucfe ^ir bleibt. 9}?an fann jtc^

nic^t genug erfättigen an biefeni (Sinbrucfe, fo rco^l-

tijuenb ift er für baä -^luge, unb bie (Srinnernng

an ein foldjeö ^ib bleibt eirig, wie bie (Erinnerung

^xi einen fronen 3^ag, ben man aÜein im ®rafe

liegenb unb feinen ©ebanfen nact)bängenb jugebrad^t

^at unb auä bem man alle (Einzelheiten »erga§;

njä^renb nur baö ©efü^I eineö unbegrenzten 5öol;(*

feinö jurücfblieb.

3ci? fübre 2)ir feine weiteren ü)?a(er an , \)<\ eö

mir warlic^ nid^t barum ^u tbun iji, mid^ mit

Otebenöarten über baö gr5§ere ober geringere Talent

beö (Einen ober beö ^Inbern abju^Iagen. ^er (Eine

^at nad^ bem ^uöbrurfe ber 3JiaIer ben $)3aumfd?(ag

beJTer loö, ber Qlnbere ij^ ein gefdjtdter .^erl, ber

bie i5fel0^artieen ganj t^ijüifc^ ^erau^baut. Sener

»erlegt jtc^ befonberä auf baö Qtlbanergebirg , biefer

auf bie (Sam^jagna ober bie Linien. 2)oc^ üon

@inem mochte idj 2)ir noc^ reben, ber »erfommt

unb fid? tjerjebrt in bem feffettofen 3;reiben einer

)3oetifc^en O'^atur, o^ne ffdj x^xz Qlnerfennung tjer*

fd^affen ju fonnen, bie i^m geun§ gebübrt. (Er ifl

ein Staliäner unb ^ei§t (Eaj^eÜi. ^ein (Englänber
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Sefudjt i^n, benn er malt feine Sßebuten \ fein 3!ourijl

betritt feine ^c^iueÄe, benn er ftnbet 6ei i^m bie

Erinnerungen nici^t, tueld^e er mit nad^ «^aufe nehmen

mochte, 9flur ^ier unb ba geigt jtd^ ein feltener

»Käufer, ben üieCleidjt einmal bie njilbe ^oefle, njeld^e

'm biefen ©emalcen !()errfd^t, angießt, ober ber öon

einem ^reunbe barauf aufmerffam gemad^t, einmal

ber ^a^rice fro^nen tt)itl, einen unSefannten Flamen

auf^ufud^en. 2)ieS 5lßeö fümmert (SafIeÜi nici^t, er

malt, weil er malen mu§, unb oft wenn ber @e==

banfe nur x^m üerflänblic^ auf bie Seinwanb ge*

ttjorfen ijl, fteüt er fie bei '^txit unb ergreift eine

an&ere, o^ne baran %\\ benfen, baf bie erfte niemals

einen Käufer ftnben werbe.

2Bir bracjjten wo^l niedre Stunben bei btefem

feltenen 3)ianne ju, unb betrad^teten feine S3ilber,

bie unö Sreunb Ola^l §eigte. (Sr felbfi war unä

auf ber (Strafe begegnet, unb batte, al3 wir i^m

unferen SSunfcfc funb traten, unö §uerfl öerwunbert

angefdbaut, unb bann unä ben (Sd^lüffel beS Qltelierä

überreicht mit ber ^Bemerfung: wir mogten eö un0

einjiweilen bort wo^l fein laffen, er \:i<xht \t%i

nod; einen ®ang in bie (Stabt §u t^un, unb werbe

bann wieber fommea. 5ßir fonnten fo mit üKuße
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Utxa^ten, unfere ^Bemerfungen austaufcijen , unb

Xüix famen Bcilb bartn ii6erem, ba§ t}icx tin ^ann

unter ungünftigen QSer^ältniffen ^infc^maci^te, betn

nur bie ©elegen^ett fe^te, um eS ben Srften unfcret

^mÜQen ^eit gleich j^u t^un.

3tt?ei ©emälbe, bie ttnr 6ei (Saltedi fa^en, ftnb

mir fo lebhaft in ber Erinnerung geblieben, ba§ i^

noc!^ ie|t fte au^ meinem ©ebäd^tniffe eopiren fonnte,

n)enn meine Talente ba§u ^inreic!^ten. 2)aö Eine

jieÜte ben 0Jau6 ber ^roferi)ina bar, ettra in ber

SÖeife beö ^^ouffin, aU Staffage einer großartigen

$^anbf(^aft am ?5u§e beä Qletna be^anbelt. Sine

feurige Otaud^tüolfe jteigt aug bem ©i^fct beä 95er=*

geö, beffen [d^neebebecfte ©e^ange im rotten (B^cinc

ber 5l6enbfonne gtü^en. 2Son aüm Seiten Jürgen

33ä(^e in einen tiefen 3:^alriß ^inab, unb fammeln

ftd^ auf bem aSoben, ber üon bem Hebfic^fien aBlumen«»

flor. überüeibet ifi, ju einem fc^äumenben SSaffer,

baö nad^ bem 33orbergrunbe jueilt. S)ie ®efpielin=

nen fliegen auf ber einen Seite biefeö ©ad^eö, an

beffen Ufer fic!^ bie (Sine auf bie ^niee gen?orfen

^at, um fle^enb bie ^änbe nac^ bem Söagen beö

Puto augjujirecfen , ber bie jiräubenbe ^Jrofer^ina

in ben Qlrmen, von iner ^euer fc^naubenben Otoffen
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gebogen burc^ bie Suft baüon eilt. 5)ie ®lut^, bie

auä bem Otüftern ber Oloffe [springt, baS Scuer,

\vel^e§ bem 33erge enttratlt, vereinigen jt(!^ mit ben

Ie|ten @tral;len ber "^IBenbfonne , um bie ganje

©cene §u Beleud^ten. $tuto iji gen.nffermai?en mo-

bernijtrt unb aU Jg»6flengott burd& biefe greüe 33e*

leuc^tung bargeftetlt, bie inbeffen mit au^erorbentlit^er

^unft mit ben ü6rigen i^arben beS ^immelS, beS

©d^nee'g unb ber grünenben 6c^Iuc!^t in UeBerein*

ftimmung geBra^t ijt.

@tn anbcreS ©emälbe (S^ajletti'S jlanb tt?o^l im

birecten ®egenfa|e ju bem ijorigen, ba e8 gen^iffer^

mafen ben ^ob in ber Statur barjietite, unb e6enfo

mit ben traurigen 3:inten beä beginnenben ^BfierOenö,

trie jeneö mit bem 5'euer ber glü^enbften ü^eiben«»

fcöaftlid^f«t ü6ergoffen war. 2)aö 3)?otiö beö 33ilbe8

mar auö ber ©egenb von DIeüano entnommen. 2)ie

fcl)ünen jS'onnrn beö ©ebirgeä im ^intergrunbe njaren

überfleibet öon jener getOgrauen garbentonen, njeldie

ber verfengenb« ©ommer in ben füblid^en (Segenben

jurücfläpt. Ueberatt §eigte fid^ bie ^raft ber SSege*

tation gebrochen, unb nur in einigen tiefen, fcjjattigen

f^elä^jartieen grünte tierftc^len noti^ ^ier unb ba ein

(Strauci^ immergrüner (Sieben, Dber eine junge *4^inie,
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beren 2ÖacI;öt^um fünfttge ®r6§e üer)>ta(i>. (So

teflecttrt dajleüi atte 3«f^äni>^ ^^"^^ (eOljaft Bea^egten

©eijleä unb ©emüt^eö in feinen ^atjtetlnngen Der

9iatur. 5ebe feiner Sanbfc!^flften brücft einen Be«

fiimmten 3"^^"^ Ri"^J^ ^^^^^ ow^/ ^^e bort ein

<spiegelbilb beffen finbet, tuaö jte fel6ft Settjegt, er*

fc^üttert ober entjürft ^at.

Sir brangen fe^r in (Sajtetli, ba§ er fud^en

möge, feinen Sanbfc^aften burc^ ^uöfteöungen in

2)eutfcl)(anb ober (^ranfreidj ^Inerfennung jn tjer-

f(i)affen. QUfein bie Hoffnungen beö Ü}knneö, ob»

gleid? er nod? jung i^
, fcijeinen bod^ fo graufam

gefnicft ju fein, ba^ er nur able^nenb banfte, ol^ne

auf unfere QSorfci^täge einjuge^en. Senn (^teunb

JWa^I wad) ^ariö ge(;e, woOe er i^m einige ®e*

mälbe anvertrauen, aütin niemanb Ruberem, ba man

i^n bodj ttid^t «erflehen, unb öielleic^t baäjenige üer*

fc^mä^en njürbe, \va^ er nur alö ein ©tüd t>on ficfe

felbjl anfe^en fonne. 3"^^»^ fonne er nid^t hoffen,

auöiüärtS ^nerfennung ^u finben, ba fte i^m in JKoni

nic^t a^erbe, baö bocl? ein üJJirtelpunft für bie bilcen*

ben ^ünfie fei, unb luo^in ^Keä njattfa&re, n?aö

f!d? für tiefelben intereffire.

3n biefem ^Junfte ^atte nun ^ajielii uofifornmen
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Unrecht: beim in diom jt^t ber .^ünftler, meiner

Ueber^eugnng ua(b , auf einem ^folirfd^emel; unt)

fein Oiu^m ivirb faum über baö QBeic^bitb bringen,

wenn er beffen 9Ser6reitung einjig ben $louriften

überlädt, bie atliä^rlid) in Sdjaaren burd) Die

ewige Stabt ^jilgern. 2)ie iDiinbernben ''2(u0fleÜun*

gen 5£)eutfc^lanbä , ber ^eriobifd? irieberfei^renbe

@a(on in ^}ariö ftnb ie|t bie »Diittelpunfte, \5on

benen au3 ber 9luf eineö ^ünfllerö jtc^ verbreiten

fann. 3n fRom fann er malen, aber nic^t ijerfaufen,

unb bod^ ge^t bie eble .^unjl naci^ 33rob, unb eö

ijl nici^t möglich, ba§ o^ne Ü)Zarft für feine ^^ro^«

bucte ber ^ünftter im ©rjeugen berfelben fortfat)re.

Otom bietet bie unenblicl^en ^^ortfjeile eineö unbe«

fangenen QSolföIebcnö, baS ber *^eobaci?tung überall

guganglic^ iji, einer ^errlidjen 9?atur, eineö )ßxä(i)*

tigen 3)?enfct?enfcijlageö , einer freien ^Bewegung beS

Jtünftlerö felb^, 33ortl)ftle, bie nirgenbö in gleicher

^äfe vereinigt angetroffen werben !onnen. allein

ber fRnf, ber bem liRamen eineö JtünfHerö öor^erge^t,

ber il;m '43ejlellungen unb Mufer ficl^ert, ben fann

er fidj nicJ^t in Oiom fcljaffen, fonbern muB i^n im

Qluätanbe fud^en.

Q3ieleö mag ju biefem 2)iipüer^ältniffe auc^ t>a'
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burdj beigetragen ivoröen fein, ba§ baä lüerarifdje ^rei«

Ben in Otom auf einer @t ufe ber ßrbärmlid^feit ^ef^t,

öon ber man ficö nur fci^roer ei ne SSorfieKung mafi)t.

„^cl?! 5Ic^! @ie j!nb ^^erweg^ unb ©ie 35ogt! @ie

j!nb unä fd^on angefünbigt, td^ tterbe gleici^ 51?re

^nfunft nac^ ©eutfd^Ianb ntelben. Sd? hin ber

Dr. (5. an'$ ©adjfen , njie ©ie njo^t an meinem

2)ialectc ^orcn, i(i) hin ßorrefponbent \3on brei ßeij

tungen: andi in bie Ql^gemeine corref:ponbire i0

gutt?eiten, aber bod) feiten : benn bie i)at fdjon i^rcn

eigenen (S;orrefponbenten , ber freilid? nic^t ^Ueö fo

gut rciffen !ann , aU i^, ba id) burc^ meine dieli"

gionäanberung auc^ in fat^olifcbe Greife eingeführt

TOorbcn Bin, in bie er nid^t fommt. 3BoUen (Bit

etroa bem Zapfte 3^re Qlufwartung machen? ^eute

empfängt er ben türfifdjen ©efanbten. D! bag i^

ein fe^r fc^oner ßontraft, ben mu§ id^ glei^ in

meine ß^i^ung^n melben. 2)er Oiabicaligmuö \at)xt

ju bem einen fixere herein , tra()renb ber ^ürfc

burd? baS Qlnbere eingießt" ! <Bo ging eS in »inem

^one fort, unb ba ^afi 2)u baä 23ilb eineä ^erlä,

ber baö beutfd^e publicum mit aut^entifcj^en 0?ac^*

rid^ten, mit «Kunjl* unb Qlntiquitätenbericbten nac^

Gräften fpeifl.
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^od) Die in ^om ft|enben Literaten j!nb noc^

getace nicit;t bie fcj^limmften. d^ gibt aud^ eine

klaffe wanbernber flouriften, lebenbige O^otijenbücfcer,

bie nur für Süüung biefer 0?oti5enbüd;er reifen,

an Gittern Snterejfe finben, ftd& an ^eöen ^eran*

brängen, unb Diefem ein ©ort, jenem einem ®e»

banfen aSlaufd^en , ben fte bann §u ^^paufe in usum

Delphini iiern:enben. @ö ftnb bieö bie ß^^fen, bie

jtci^ anfangen, üon ben 3been i^rer O^fer an*

f0tt?eßen, unb bann Oleifeberic^te jufammenftetlen,

in benen 5l(leö ju $lage fommt, nur nid^t il^re

eigene ^erfönlidjfeit. Unfer Unglücf mu§te eg

ttjoüen, ba§ irir ^ier mit einem foIc!^en 3)?enfcljen

gnfammentrafen , ber üon bem en?igen ©(tjnuffeln

einen ^^er^etuirlictien ©torffd^nu^fen batjon getragen

^at, unb ber unä, namentlich mid^, fd^on in $arig

auf baö ©rünblidjftc getangmeilt f)attc. 5)a ^atte

er mid^ einmal in meiner Otetratte ber rue Copeau

überrafd^t, unb nad^bem er mir ein Sangeö nnb

93reiteö öon meiner 33efanntfc^aft mit J&ertüeg^ ^jor-

gefd^nja^t, unb geglaubt ^atte, mir auf biefe SSeife

aWerlei Sürmer auS ber 01afe ikf)en ju fonnen,

begleitete er mid^ nod^ gar auf meinem QBege in bie

(Btabt, unt) fing eine grope $r)igputation über bie
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imbtfiedie ^nn^fängnl§ ^aria an, bie er an 4er*

tvcQtjä ^eibenlieb onfnü^^fte. 2)aö jarte ©emüt^ beö

$'ourifien tvax cm^^nUid) terlc^t Wxdj ben 3Ser8,

„Sliicft ^latt' bie 3ungfernfc^oft ein (Bn\>,

„@obfllb bie SWagb ein Jlinb gebar."

unb ba\)on auöi^e^enb, framte er eine folc^e SD?enge

tion fragen ü6er bie ^rii^ati?er^ättniffe meineö Sreun*

beö au^ , ba§ i(h ivarlid? einige Suft öerfpürte, i!?n

gelinbe in bie ©eine in werfen, unb bamit bem

ganzen 9?eugierbefrnm ein ©nbe ju ma^en Wt
bie üffentlicöen ^eimlid&feiten ber einzelnen SWaler

n?aren ^ier ba8 Qkl feineö fleten fjragenö unb feiner

immer regen 9f?eugierbe. (So fi^elte i^n, baö ^ieU

(tftn eineö 5eben fennen ju lernen, unb jld^ u6ernt(

mit fold)en fingen befannt gu mad&en, md) n?elc^em

nur bie 3nbiöcretion forfd^en unb um(>er|l56ern fnnn.

^abä ein Qtnprid^ toon @nl6ung, bie über bie gange

^erfonlid^feit ^erübergegof[en iDurbe, unb hinter

tt)eld;er bie ©eflnnungölofigfeit fld^ flüchtete, eine

^ietiftifc^e ®Iei§nerei, unter beren ^ecfmantel ^ßeS

berBorgen trurbe, tt>aö ettva bie eigene ^Jerfenlid^feit

f)ätU
,
entblöfen fönnen.

^df mu^ mid} öon biefen ^-Silbern n^egn^enben,

um md)t bie ®al(e in meinen 33rief überlaufen ju
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laffen. 5Wan foflte fo niä^t toon O^cm fc^etben, fcn*

bern ^eiteren ©emüt^eö, n?ie ja andi bie 5'age Reiter

troren , bie voix bort »erleBten. Snbeffen baö fann

ic!^ ^tr 'oexfxdjexn, ba§ iDtr fotdjen 9flicl)tungen gegen«

über rxidit ferner piüfci^njeigen bürfen, unb ba^ eS

an ber 3^i* i^ ^in^n ^am^f ju beginnen, ber nur

mit ber 3SernicJ)tung ber einen ober ber anbern ^5ar«

tci enben fann. ^u magjl einjin^eilen 2)icl) barauf

gefa§t madben, ebenfaliö in bie JReibe einzutreten,

unb gegen biefe ^3ieti|iif(^e (Clique mit ju treibe ju

gießen, bie aud^ in ber 2ßiffenf^aft ftcib me^r unb

me^r ©eltung gu erringen jlrebt. @S jtnb freiließ

^erlS, tt)ie bie Sefuiten, bie niemals ijor^anben jlnb,

trenn man jte angreifen mogte, unb überall um^er«

njü^Ien njie ^DZaulraürfe unb ftdb ba einnifien, njo

gute ^Jflanjen an ber Sßurjel angegriffen njerben

foflen. ^od^ baüon ein anbermal. @g tjt ^eii

abjubre^en unb jt(^ auf bie ^eimfa^rt ju rüflen,

bie »or ber S^^üre fle^t.
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3)er (e|te QSrief auö ber ^xcif^dt uut ber evfte

au8 bem $^tlifierium. Scb bin itarlid^ auf bem

bellen SÖege, ^ofrat^ i\x trerben, unb fd^on ie|t,

je nä^er icjj ben ©renken 3)eutfdjlanbS fomme, befto

größeres 2öürbigfeitögefüt)I febvt in mid? ein. 3)er

$rofeffor fäbrt mir fc^on im ganjen ^eiU ^erum.

3c^ laufe hei 0^aturaIien^anblern unb Sfelettfrämern

um^er, unb i^erlange mit großartiger 3}iiene i^re

^JreiScourante, tra&renb ic^ fte jugteic^ meiner fpeciel=i

len ssBegünjügung »erftd^ere. 9?ur ^Ibenbö mand^nuir,

trenn id) mit ^era^eg^ an bem Jtamine gemiiti^tid)

meine (Sigarre fdjmaudje, unb mein 33Ii(l auf bie

gemaltige dloUc 'oon ,^uv>ferftid^en faßt, in n^elcber

^d) mein ^Jreunb bie Oirtinifdje ^apeüe, bie Standen

beä 3?atican unb noc^ me^reö Qlnbere mitgebracht

i)at, bann fommt e3 mir jumeilen üor, als fonnten

luir nod^ nic^t üon bem «Fimmel Italiens gefc^ieben

fein, aU märe eö nur eine augenblicflic^e öorüber=

gebenbe 5^rennung, bejiimmt, balb uneber aufgehoben

gu rcerben. Unter foldben Umftanben fd^reibt fid^'8

fc^lecÜ^t öon einer Oieife, bie auä bem lid^ten ^age

in baS 5)unfe( fü^rt, unb t;ätte ic^ 5)ir nid?t üer*



— 241 —

f))rod&en, 6i§ an baä ^nbe ti^en ^\i 6Iet6en, fo würbe

i^ mir felbji biefen ©cJ^eibebrief exfpaxcn.

S)ie neuen unb alten ^reunbe, mit treld&en wir

in JRom jufammengeleBt, begleiteten unö ju bem 2Öa«

gen, ber un§ na^ (^mta^oecäym unb ju bem 6a))rt,

unferem alten ^^e!annten üon ber «^erreife, führen

foüte. (Eä würbe manc^ :^er§lid^er ^änbebrutf ges

taufd^t, unb als ic^ f(!^Dn im 5Bagen fa§, rief mir

9fial}l mit necfifcijer ©timme §u: „2)ie ©ämeralba

mu§ id? S)tr nad^fdbicfen , bag fe^e td& jc^t ein;

aber gebulbe S)iti^, bis 2)u nad^ Jpaufe fommft,

foK fie aud^ bie Steife Qemad^t i)aben, unb wirb bann

^offentlid^ manci)mal ben Jperrn ^rofeffor in feinen

gelehrten ©!peculationen an bie Jtage in üiom erin*

nern"! 3c^ brückte i^m bie ^anb, unb ber Sagen

rollte auä bem .'$:^ore. >Db er wo^l 2Öort galten wirb?

2)ie i^a^rt ging bieSmal M gutem Söetter o^ne

Qlnflanb öor pd^, unb bie einzige Itnanne^mlid^feit,

bie wir ju überfielen l^atten, war ein bitfer Pfaffe,

ber in bem überfüllten SSagen fa§, befiänbig auB

gurd^t öor ber SDlalaria bie f^enfler fd^lie§en wollte,

unb burd^auS nic^t begreifen wollte, ba§ i^ toiel*

me^r öorjoge, t^n baä ^^rieber befommen ^u fe^en,

als fclber in bem engen Mafien §u erjiicfen.

93o<jt'g «riefe. li. Iß
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^ie Section , bie lutr auf ber «^erfaljrt erhalten

'i)atten, ^a6en ivir unS flügltd^ gu nu|e gemad^t

itnb gefunb itnb irol;Igemut^ fotro^l bie ?5a^rt i>ort

^iintatiec(!^ia na(^ Ji^iüorno, wie biejenigc »on !^iycrno

nad) @enua üfcerjianben. 2)atum rat^e id) S)tr nuä

(Erfahrung, ge^e niematö mit leerem 9)hgen auf ein

Oc^iff, auc^ trenn 5)u irü^tefi, ba§ unmittelBar

nad^ ber %hfa^xt ju ^ittaQ gefpeiji irerben foßte.

6^eife ^or^er §u 9}?ittag unb tt?iebert;cle bieä ouf

bem ©d^lffe eine ©tunbe f^^äter, unb 3)u trirfl 3)id^

fo tt)ol;l befinben, n){e ein ^ifci^ im SSaffer, n^ä^renb

2)u uni^ermeiblid^ bie @eefran^eit befommen wirft,

foBalö 2)u baS SSerbecf mit leerem äRagen Oetrittfi.

SJlea^el unb t^Iorenj mußten itir 23eibe auf

glütflid^ere 3^age üerf^aren. 5)aä fül^Iten wir nur

gu wat)!, ba§ jebe biefer ©täbte unS einen 2)?onat

getauBt ^a6en irürbe. 9)?ir aSer fa§ bie ^flid^t

wie ein ©d^retfgef^jenjl auf ben ?5erfen, unb ^er*

ipeg^ fel;nte fid^ nadb «^oufe, na(^ 9Bei6 unb ^inb,

unb nacj? bem ^jolitifd&en 8e6en ber 2Öelt|tabt. (So

glitten tüir ben auf fd&neHem 2)äm)3fer an ben

^üjlen tiorü6er unb eS fehlte un8 fogar ber ^ntf),

bie furje 3^^^ in Sit>orno in Benu^en unb $ifa tm

SSorüBerftreifen $u Befud^en»
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5e nä(;er trir ber frans'öftfci^en ^üfie famen,

befto ^ö^er gingen bie SBeÜen, beflo Bebenflidjer

f^tüanfte baö ©c^iff. (Sin falter Söinb :|3fiff auä

3Iorben, unb feine ^eftigfeit mu^S mit ber *216«

nat)me ber 0lac()t Um «Diitternac^t fc!^on Ratten

mx ein (S^iff überholt, ivelc^eö 4 ©tuiiben i^or

unö au8 bem ^afen ^on @enua ausgelaufen war,

unb bei Sonnenaufgang, n?o tüir in ben -^afen öcn

3}iarfeiüe Ratten eintaufen fotten, fanben luir unä

erfi auf ber .^o(;e üon Xoulon, Mmpfenb mit bem

trüt^ent)en 9)?i|irat, ber über tie ^roi^ence berüOer

unö entgegen fct)no6. 5)er Fimmel wax üottfommen

t;eU unb tinx, baä 9)^eer aber fcfciDar^ wie %inte,

unb ber 2öinb fö^fte bie SÖeüen, bie er auf-

tüarf, unb jagte ben n^eipen Schaum weit f)in über

bie %lä^e, bie am fernen ^ori^oute wie üon fci^iüeren

Otegenirolfen üerf;ütlt erfc^ien»

@ö ijält fc^mer, mit einem gut gelaunten 2)oua=.

nier auö'^ufommen} aber am fd;u)erften ifi eg, einen neu=

gierigen ©abeloup ju befriebigen. ?ßon 10 ll^r 5DJor=

genä biö 4 U^r OZacbmittagS t)aben wix unS mit biefer

beglütfenben ^Infiatt ber 5)ouane herumgebalgt, um

unfere JBüci&er, 5nfirumente unb ^u:)3ferfticl;e in

tn^ l^anb ber Srei^eit einfüt;ren §u fonnen. C^ö
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tt>ar gerabe ein ^xtitd gegen ben Jperrn l^irector in

irgenb einem Journale erfc^ienen, iraö ben 9)?ann

fo erbitterte , ba§ er meine Oiectamatlon gar nid^t

anhörte, unb auf meine 5'rage, njaö id? benn ju 6e»

ga^Ien i)ahc, ganj bärbeißig antirortete: „i^üx fol(!&e

33agateÜen, ni^t^ ! @cl?eeren ©ie ftcü? gum Teufel".

3c^ njanbte mid^ fe^r ^öflid? §u bem 33rigabier, ber

niid? begleitete, unb mad^te biefem begretfli^, ba^

bemnacl? unfere fämmtlicjjen 5)inge i^on jeglid^em

3oÜe befreit voäxe, n:aö er aucä^ ju unferem ®lixät

»oÜfommen begriff.

3)aö aber ^atte iii) niCi)t »orauSgefe^en, ba§ ber

3Sifttator ein ©nt^ujtaft für fdjone itünfie fein fonne.

^aum \)atte td^ ben Sn^alt meiner ^^oüe angegeben,

fo beftanb er barauf, ba§ bie ^er^nicfung gelofl n?er*

ben muffe, unb nun mu^te iä) iväl;renb me^rer

(Stunben il;m t)ie einzelnen ^u:pferfticl^e vorgeigen,

erftären , ben Ort nennen , tt>o ficJ? bie Orlginatien

befänben, üon ben S^ebenöumftänben ber 3)ialer er*

jäblen unb fo ben (Snt^uftaömuö beö Ü)?anneö be^

friebigen, Der meine Ungebulb auf eine l^arte $robe

fieUte.

5)ie ^roi^ence? 2)aö öbefie, plattefte li^anb, t)ad

id) näd^ft ber JiJüneburger S$ai\)e fenne, eine weite
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^läc^e, auf ber fein 33aum, fein @trau0 \ü^^%

mit Qluäna^me biefer ijerfrü^j^elten £)el6äume; bie

über ben verbrannten 33oben hervorragen , nne jer«

^aufie gleberrcifc^e. %t%X lag fogar üSeraH @c3^nee,

ttjaö ben traurigen Qlnblicf nur no^ trauriger madjte.

@o famen mx mit [öftrerem ^erjen in ^ariö

an, unb trenn eö unä nic^t gegeben ttjöre, mit leid^*

tem ©inn baS §u ergreifen, n?aä unä bie ©egen*

wart bietet, \q\x umrben \i\tVit\6:ii n^einen über baä

©efc^icf, baö unö bem traurigen Olorben n^ieber ent*

gegen fül;rte, unb mit f^reunb S^txwt bitterlicjj auö^

rufen

:

©djöncr ©üben! 2Öic oere^v' ic^

2)einen ^immel, ©eine ©otter,

@eit ic^ liefen 3}Zenf(i)cnfel)rict)

aöiet)cr fe^' unb biefeö SBetter!

(S rf> I tt #*)
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